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:
Klasse im Schuljahr 2021/2022: 8___
Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten nach...
(bitte auswählen):

Wird von der Schule ausgefült:
Der angekreuzte Nachweis hat im Original
vorgelegen und war am 1.6.2021 gültig.
_________
(Zeichen)

SGB 2. Buch Grundsicherung für Arbeitsuchende

so dass ich im Schuljahr 2021
2021/202
/20222 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit bin. Einen gültigen
Nachweis über die Leistungsberechtigung am 1.6.2021 füge ich bei.
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Hiermit melde ich mich beim Alten Gymnasium Oldenburg zur Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe
von Lernmitteln im Schuljahr 202
20211/202
/20222 an.
Keine Lernmittel-Ausleihe gewünscht, bitte nur die
die Kopierkosten vom angegebenen Konto einziehen.
Ich ermächtige das Alte Gymnasium, die errechnete Leihgebühr/Kopierkosten am 22.7.2021 zu Lasten des
angegebenen Kontos einzuziehen. Der Einzug erfolgt mittels SEPA-Lastschrift zur Mandatsreferenz-Nr.:
Mand.2021
Mand.202
1.(+ Lesernummer gem. Ausleihschein der Buchausgabe) zu der Gläubiger ID:
DE30ZZZ00000756514. Das Mandat gilt für eine einmalige Zahlung.
Die Kontoverbindung hat sich seit der letzten Ausleihe nicht geändert, keine Angaben erforderlich.
IBAN:
Name der Bank:
BIC:
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.

