
Nachname der Schülerin/des Schülers: Vorname der Schülerin/des Schülers: 

Straße, Hausnr.: 

PLZ, Wohnort: 

Name des

Erziehungsberechtigten:

Wird von der Schule ausgefült: 

Der angekreuzte Nachweis hat im Original 

vorgelegen und war am 1.6.2021 gültig.

_________ 

(Zeichen) 

IBAN: 

BIC: 
Name der Bank: 

Bitte unbedingt angeben! 

Name des Kontoinhabers: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Lernmittel-Ausleihe gespeichert werden. 

…………………………………………  …………………………………………………………………………. 

Ort, Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten und Kontoinhabers 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich: 

a. die Verpflichtung zur finanziellen Entschädigung im Falle einer während der Ausleihe entstandenen

Beschädigung des ausgeliehenen Lernmittels,

b. die Verpflichtung der Abnahme aller Bestellungen (nicht stornierbar!),

c. die Übernahme der durch Lastschriftrückbuchungen entstandenen Kosten.

Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten nach...
(bitte auswählen): 

 Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2021/2022
Nachname der Schülerin/des Schülers: Vorname der Schülerin/des Schülers: 

Straße, Hausnr.: 

PLZ, Wohnort: 

Name des

Erziehungsberechtigten:

Wird von der Schule ausgefült: 

Der angekreuzte Nachweis hat im Original 

vorgelegen und war am 1.6.2021 gültig.

_________ 

(Zeichen) 

so so dass dass ich ich im im Schuljahr Schuljahr 20220211/202/20222  von von der der Zahlung Zahlung des Entgelts des Entgelts für für die die Ausleihe Ausleihe befreit bin. befreit bin.   Einen gültigenEinen gültigen 
Nachweis Nachweis über die Leistungsberechtigung am 1.6.2021 über die Leistungsberechtigung am 1.6.2021 füge füge ich bei.ich bei.

IIch ch hhababe e ddrrei ei oodder er mmeehhr r sschulpchulpfflichtiglichtige e KinKindderer, , sso o ddass ass ssich ich ddie ie LLeiheihggebebüühhr r auauf f 8800% d% des fes festgestgesetzten esetzten EEnntgtgelteseltes  

rrededuuzierziert. t. FFoottookkoopien vpien voon Gn Geebuburtrtssurkurkununden (den (bei Kbei Kinindern dern aab 1b 16 6 JJaahre hre ––  SchuSchulbeslbesccheiheinignigunungg) ) vvoon mn mindind. . 33  

sschulchulpflichtpflichtigigen en KKindinderern fn fügüge e ich bei, ich bei, ffalls alls ssie ie nnooch ch nnichicht at auus s ddem em VoVorrjahjahr r im im BBesitesitz z ddes AGes AGO O ssinindd..  

Hiermit Hiermit melde melde ich mich beim ich mich beim Alten Alten Gymnasium Gymnasium Oldenburg Oldenburg zur zur Teilnahme Teilnahme an der an der entgeltlichen Ausleiheentgeltlichen Ausleihe  

von Lernmitteln von Lernmitteln im im Schuljahr Schuljahr 20220211/202/20222  an.an.

Keine Lernmittel-Ausleihe Lernmittel-Ausleihe gewünscht, gewünscht, bitte bitte nur nur die die Kopierkostendie Kopierkosten vom angegebenen Konto vom angegebenen Konto einziehen.einziehen.

Ich Ich ermächtige ermächtige das das Alte Alte Gymnasium, Gymnasium, die errechnetedie errechnete  Leihgebühr/Kopierkosten Leihgebühr/Kopierkosten am am 22.7.2021 zu zu LastenLasten  des des 
angegebenen angegebenen Kontos Kontos einzuziehen. einzuziehen. Der Einzug Der Einzug erfolgt erfolgt mittels SEPA-Lastschriftmittels SEPA-Lastschrift  zur zur Mandatsreferenz-Nr.:Mandatsreferenz-Nr.:  

Mand.202Mand.20211.(+ .(+ Lesernummer Lesernummer gem. gem. Ausleihschein Ausleihschein der der Buchausgabe) Buchausgabe) zu zu der der Gläubiger Gläubiger ID:ID: 
DE30ZZZ00000756514. DE30ZZZ00000756514. Das Das Mandat Mandat gilt gilt für für eine eine einmalige einmalige Zahlung.Zahlung.    

IBAN: 

BIC: 
Name der Bank: 

Bitte unbedingt angeben! 

Name des Kontoinhabers: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Lernmittel-Ausleihe gespeichert werden. 

…………………………………………  …………………………………………………………………………. 

Ort, Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten und Kontoinhabers 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich: 

a. die Verpflichtung zur finanziellen Entschädigung im Falle einer während der Ausleihe entstandenen

Beschädigung des ausgeliehenen Lernmittels,

b. die Verpflichtung der Abnahme aller Bestellungen (nicht stornierbar!),

c. die Übernahme der durch Lastschriftrückbuchungen entstandenen Kosten.

Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten nach...
(bitte auswählen): 

Die Kontoverbindung hat sich seit der letzten Ausleihe nicht geändert, keine Angaben erforderlich.

Klasse im Schuljahr 2021/2022: 10___
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