16.05.2022

KRANICH-GYMNASIUM
Ganztagsschule – Notebookschule
An der Windmühle 23 – 27
38226 Salzgitter

Ausleihe: moritz.felske@kranichgym.de
Telefon: 05341 – 839 7540

Vertrag zur Ausleihe von Lernmitteln (Qualifikationsphase)
Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts und gegebenenfalls der fristgerechten Vorlage
der Nachweise zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:
 Das Entgelt für die Ausleihe muss bis zum 24.06.2022 entrichtet werden, Nachweise von Leistungsempfängern oder zur Ermäßigung müssen bis zum 24.06.2022 vorliegen.
 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und
Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.
 Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden,
müssen diese unverzüglich dem Lernmittelverwalter mitgeteilt werden.
 Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt unbeschädigt zurückgegeben werden. Falls die
Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sind die Erziehungsberechtigten zum
Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.
Bitte ausfüllen und ankreuzen; anschließend unterschreiben und an den Klassenlehrer/in zurückgeben!
Schüler/Schülerin

Anschrift:

Name:
Vorname:

Telefon:
E-Mail:
Erziehungsberechtigte:

Name:

Jetzige Klasse:
für eventuelle Rückzahlungen IBAN:

Vorname:

□ als Erziehungsberechtigte/r der oben angegebenen Schülerin/ des oben angegebenen Schülers melde ich mich/
melden wir uns hiermit beim Kranich-Gymnasium Salzgitter verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2022/23 an. Auf der beigefügten Bücherliste sind die Bücher angekreuzt, die ausgeliehen werden
sollen. Meine/ unsere Leihgebühr beträgt ___________ Euro. Ich/Wir sind Vollzahler. Die passende Ausleihgebühr
muss auf das Lernmittelkonto überwiesen werden – IBAN: DE94 2505 0000 0003 9640 53

□ als Erziehungsberechtigte/r der oben angegebenen Schülerin/ des oben angegebenen Schülers melde ich mich/
melden wir uns hiermit beim Kranich-Gymnasium Salzgitter verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2022/23 an. Auf der beigefügten Bücherliste sind die Bücher angekreuzt, die ausgeliehen werden
sollen. Ich/Wir gehöre(n) zu den Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen (vgl. Informationsblatt) und
bin/sind damit von der Zahlung des Entgeltes befreit. Der aktuelle Nachweis der Berechtigung muss beim Lernmittelverwalter als Kopie abgegeben werden.

□ als Erziehungsberechtigte/r der oben angegebenen Schülerin/ des oben angegebenen Schülers melde ich mich/
melden wir uns hiermit beim Kranich-Gymnasium Salzgitter verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2022/23 an. Auf der beigefügten Bücherliste sind die Bücher angekreuzt, die ausgeliehen werden
sollen. Ich/Wir beantragen Mietermäßigung, weil ich/wir im Schuljahr 2022/23 mindestens 3 schulpflichtige
Kinder habe(n). Schulbescheinigungen der Geschwister müssen beim Lernmittelverwalter abgegeben werden und
die passende ermäßigte Ausleihgebühr muss auf das Lernmittelkonto überwiesen werden.
Geschwister am Kranich-Gymnasium und deren Klassen bitte hier eintragen:
____________________________________________________________________________________________

□ Mein/ unser Kind nimmt nicht an der Schulbuchausleihe teil. Ich/wir kaufe(n) die Schulbücher selbst.
Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________________________________

