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Bitte vollständig ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen, unterschreiben und sofort an die Schule zurückgeben 

Schülerin / Schüler 

Name:  

Vorname:  

Anschrift: 

 

Telefon: 

E-Mail: 

Ein(e) Erziehungsberechtigte(r) 

Name:  

Vorname:  

Jetzige 

Klasse:  

4 

für evtl. Rückzahlungen IBAN 

                      

BIC:  

           
 

 

Ausleihe von Lernmitteln (Klasse 5) 
 

 

Ausleihe gewünscht: 

Als Erziehungsberechtigte/r der o. a. Schülerin / des o. a. Schülers melde ich mich / melden 

wir uns hiermit beim Kranich-Gymnasium Salzgitter verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von 
Lernmitteln im Schuljahr 2020/21 an. 

Bitte zusätzlich eins der drei unteren Kästchen ankreuzen: 

Keine Ausleihe 
gewünscht: 

 Ich / Wir sind Vollzahler. Die passende Leihgebühr muss auf das Lernmittelkonto 
überwiesen werden - IBAN: DE94 2505 0000 0003 9640 53, bei der Braunschweigi-
schen Landessparkasse (BLSK). 

 Ich/wir 
kaufe(n) 
die Schul-
bücher 
selbst.  Ich / Wir gehöre(n) zu den Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen (vgl. In-

formationsblatt) und bin / sind damit von der Zahlung des Entgelts befreit. Der aktuelle 
(Stichtag 1.6.2020) Nachweis der Berechtigung muss im Sekretariat als Kopie 
abgegeben werden. (Falls dieser Nachweis nicht fristgerecht vorliegt, entscheide(n) ich / wir mich / uns 

damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.) 

 

 Ich / Wir beantragen Mietermäßigung, weil ich / wir im Schuljahr 2020/21 mindestens 3 
schulpflichtige Kinder habe(n). Schulbescheinigungen der Geschwister müssen im 
Sekretariat abgegeben werden und die passende ermäßigte Leihgebühr muss auf 
das Lernmittelkonto (s.o.) überwiesen werden. (Bei nicht fristgerecht vorliegendem Nachweis 

ist die volle Gebühr zu zahlen.) 

Geschwister am Kranich-Gymnasium und deren Klassen bitte hier eintragen:  

_______________________________________________________________ 

 

 

Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts und ggf. der fristgerechten Vorlage der Nachweise zustande. Die nachfol-
genden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

 Das Entgelt für die Ausleihe muss bis zum 13. Juni 2020 entrichtet werden, die Nachweise von Leis-
tungsempfängern und die Nachweise zur Ermäßigung müssen auch bis zum 13. Juni 2020 vorliegen. 

 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestäti-
gung ausgehändigt. 

 Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich 
der Klassenlehrkraft 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 wer-
den, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 

 

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:___________________________________________________ 

Mein / unser Kind nimmt teil an   Religion ODER  Werte und Normen 

http://www.kranich-gymnasium.de/
mailto:tobias.duerkop@kranich-gymnasium.de

