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Ausfüllanleitung für die Lernmittelausleihe 

Jahrgang 6 
Sehr geehrte Eltern!  

Bitte drucken Sie die ausfüllbaren pdf-Dateien „02_Anmeldung-Lernmittel_Jg-6“  und „03_Lern-

mittel_Jg-6“aus und lesen Sie das Anschreiben „01_Lernmittel_Anschreiben_Jg-6“ aufmerksam 

durch.  

 

1. Bitte füllen Sie die pdf-Datei „02_Anmeldung-Lernmittel_Jg-6“ vollständig aus.  

 Wenn Sie „Ich gehöre zu den Leistungsberechtigten…“ ankreuzen, dann müssen Sie hier-

für einen Nachweis beilegen. Dieser muss am 1.6.2021 gültig gewesen sein. Bitte wählen 

Sie auch den Grund für die Leistungsberechtigung aus! 

 Wenn Sie „Ich habe drei oder mehr schulpflichtige Kinder…“ ankreuzen, dann müssen Sie 

hierfür einen Nachweis wie angegeben beilegen.  

 Wenn Sie an der Ausleihe nicht teilnehmen wollen, kreuzen Sie bitte „Keine Lernmittel-

Ausleihe gewünscht…“ an. Dann fallen für Sie aber in jedem Fall die Kosten für das Log-

buch und die Kopierkosten an.  

 Bitte geben Sie Ihre vollständigen Bankdaten für einen Bankeinzug an (bitte auch die BIC, 

da unsere Software diese verlangt), und unterschreiben Sie die Einzugsermächtigung. 

 

2. Bitte füllen Sie die pdf-Datei „03_Lernmittel_Jg-6“ aus.  

 

 Kreuzen Sie alle Bücher an, die Sie ausleihen wollen bzw. müssen. Wenn Sie hinter den 

Büchern, die Sie ausleihen wollen, den Ausleihpreis in das Formularfeld der pdf-Datei ein-

tragen, dann erscheint am Seitenende der Ausleihpreis, der von Ihnen zu zahlen ist.  

 Sie können die Bücher, die Sie ausleihen wollen, auch einfach nur ankreuzen.  

 Bitte achten Sie darauf, ob welche Sprache Ihr Kind lernt und leihen Sie nur die benötig-

ten Bücher aus.  

 Bitte achten Sie darauf, welches Wertefach (Religion oder Werte/Normen) Ihr Kind in die-

sem Schuljahr belegt, und leihen Sie auch nur Bücher für dieses Fach aus.  

 Im zweiten Block müssen Sie das AGO-Logbuch und mindestens ein Kopiergeld auswäh-

len.  

 Geben Sie die ausgefüllten Formulare bitte über die Klassenlehrer an die Lernmittelaus-

leihe ab.  

 

Bei Fragen helfen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse lernmittel@altesgymnasium.eu 

gerne weiter! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

das Team der Lernmittelausleihe 

mailto:lernmittel@altesgymnasium.eu

