
 

  Stand: 11/2020 

 
 
                                                                                                              

Allgemeine Informationen zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
für Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr von einer anderen Schule  

ans AGO in den 12. Jahrgang wechseln 
 
Sehr geehrte Eltern,  

als Anlage erhalten Sie ein Anmeldeformular für die Teilnahme an der entgeltlichen Lernmittelausleihe und 
die Listen mit den Lernmitteln, die Sie von der Schule für das kommende Schuljahr ausleihen können oder 
selbst beschaffen müssen. Sollten Sie an der Ausleihe nicht teilnehmen wollen, bestätigen Sie dieses bitte 
ebenfalls durch die Rückgabe des entsprechend ausgefüllten Anmeldeformulars. 

Mit der Anmeldung zur Lernmittelausleihe ermächtigen Sie das Alte Gymnasium einmalig, das 
Lernmittelentgelt zu Lasten des angegebenen Kontos einzuziehen.  

Bitte vermeiden Sie unbedingt Lastschriftrückgaben! 
Das AGO muss Kosten, die ihm durch ungerechtfertigte Lastschriftrückbuchungen oder nicht vom AGO 
veranlasste Fehler entstehen, an die Eltern weitergeben. Mit der Unterschrift zur Ausleihe wird diese Regelung 
anerkannt. Achten Sie daher bitte unbedingt darauf, dass Sie die Lastschrift nicht zurückrufen und das 
Einzugskonto gedeckt ist. 

Sie können die Lernmittel einzeln ausleihen. Das Entgelt beträgt für Mehrjahresbände 60% und für 
Jahresbände 40% des aktuellen Ladenpreises. Mehrjahresbände werden im ersten Jahr der Ausleihe entgolten 
und bleiben dann über die gesamte Laufzeit in den Händen der Schüler; sie werden auf der Ausleihliste dann 
auch nicht mehr aufgeführt. Alle Jahresbände werden zum Ende jedes Schuljahres wieder abgegeben.  

Eine Bestellung ist nachträglich, also z.B. nach den Sommerferien, nicht stornierbar. 

Achten Sie deshalb darauf, Bücher nur dann auszuleihen, wenn Ihr Kind auch in diesem Fach unterrichtet 
wird. Dies betrifft im Jahrgang 12 die Fächer Religion / Werte und Normen und die Sprachen Französisch/ 
Latein/Spanisch. Bitte achten Sie auch darauf, ob Bücher den Zusatz „Leistungskurs“ oder „Grundkurs“ 
tragen. 

Halten Sie Ihre Kinder zu einem pfleglichen Umgang mit den Lernmitteln an. Ausgeliehene Bücher müssen 
mit einem Umschlag versehen werden, der nicht im Buch festgeklebt wird. Bei Verlust oder Beschädigung 
der Lernmittel werden wir eine finanzielle Entschädigung verlangen müssen. Bitte melden Sie sich innerhalb 
der ersten beiden Wochen nach der Ausleihe, falls Sie in ausgeliehenen Büchern Schäden feststellen. 

Bei Problemen steht Ihnen das Team der Lernmittelausleihe über lernmittel@altesgymnasium.eu  
gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Müsker 

Lernmittelausleihe 
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