ffilcs

lntegrierte Gesamtschule
Barßel

Lernmitteln
lnformationen über die entgeltliche Ausleihe von
Sehr geehrte Eltern und Eziehungsberechtigte'
gegen Zahlung eines
.tänre 2004 können die meisten Lernmitter
nach Abschaffung der Lernmitterfreiheit im
wird von fast aren Ertern und Erziehungsberechtigten

Entgerts ausgeriehen werden. Diese Mögrichkeit
angenommen. Die Teirnahme am Ausreihverfahren

ist freiwirig und kann für jedes schurjahr neu

entschieden werden'

von der Ausleihe
und schürer der rGS 60"00 €. Unabhängig
Die Leihgebühr beträgt für aile schürerinnen
Lernmitteln
Eine Liste mit den von rhnen zu besorgenden
sind einige Lernmitter von rhnen zu beschaffen.
Formular
beiriegende
verteiren. Geben sie bitte das
werden wir im Juri zusammen mit den Zeugnissen
Das Entgelt für die
bis zum 12. Juni 2a20 an die Schule zurück'
,,Anmeldung zur Ausleihe.. unterschrieben
zum 20. Juni 2020 entrichtet werden. Aus organisatorischen
Ausreihe muss für das schurjahr 2020t21bis
eingeharten werden. wer diese Frist nicht einhält,
Gründen muss die oben angegebene uberweisungsfrist
Kosten zu beschaffen oder muss bei späterem
,rf
entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig

"ig"n"
GeldeingangzusätzlicheineBearbeitungsgeuunrvonl0,00Euroentrichten.DieZahlungistwiefolgt
vorzunehmen:

ffiiedersachsen

DE64 2805 0100 0091 4311 97
zahlen
erhalten sie eine Ermäßigung um 20 % und
wenn sie mehr als 2 schulpflichtige Kinder haben,
vorlegen!)'
den Betrag von 48,00 Euro' (Bitte Nachweis

Sie am
Lernmitteln sind Sie, wenn Sie nachweisen, dass
Ganz befreit vom Entgelt für die Ausleihe von
gehÖren:
or.ös.iozo (Stichtag) i; einer der folgenden Personengruppe

-

SGB ll (Grundsicherung fürArbeitsuchende)

-

SGB Xll (Sozialhilfe)

scB V,t (schüterinnen uno s"lür"i J"n"Ä

Hitfe-

zur Erziehung mit unterbringung außerhalb

Pflggekinder)
des ettern)räsei gewanrt wird, also Heim- und

§6a Bundeskindergeldgesetz(Kinderzuschlag)
-Wohngeldgesetz(WoGG)nurindenFäIlen,wenndurchWohngelddieHilfebedürftigkeitim
Sinnedes§gdesZweitenBuchesSozialgesetzbuch,des§19Abs.1und2desZwÖlften
BuchesSozialgesetzbuchvermiedenoderbeseitigtwird.

-

AsYlbewerbergesetz

sie sich
am Ausleihverfahren teilnehmen wollen, müssen
Falls sie zu diesem personenkreis gehören und
Bescheinigung
des Leistungsbescheides oder durch
anmerden und rhre Berechtigung durch vorrage

desLeistungsträgersnachweisen(ebenfallsbiszum12'06'2020l'ansonstenmüssensiedie
im sekretariat erhalten'
Lernmittel kÖnnen sie
Lernmittel selbst besorgen. Die Listen der
Mit freundlichen Grüßen
\,---Lv\/

§

Petzold (Schulleiterin)

Telefon

Fax

E-Mait

Bankverbindung

Adresse

o4499-1oo1

o4499-9r:.35

info@ igs-ba rssel.de

IBAN DE64 z8o5 oroo oo9:' 43rr 97

Westmarkstr.3
26625 Barßel

