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flsede, April 2018

Informotionen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln für die
künftigen Klossen 5 bis 1O
Sihr geehrte Damen und Herren
an der Realschule Graß Tlsede können Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ousgeliehen werden.
Die Ausgestoltung des Ausleihverfahrens richtet sich noch den Beschlüssen der 6esomtkonf erenz
und des Schulelternrates. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes
Schuljohr neu entschi eden werden.
Walche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ousleihen können, ist ous der beiliegenden Liste ersichtlich;
dobei werden wie bisher schon benutzte, aber auch neueLernmittel ausgeli ehen. Auf dieser Liste sind auch
die Ladenpreise und dos von unserer Schule für die Ausleihe erhobeneEntgelt angegeben. Domit können Sie
in Ruhe vergleichen und donn entscheiden, ob Sie von dem Ange\ot Gebrauch machen wollen. Welche
Lernmittel von fhnen selbst zubeschaffen sind, entnehmen Sie bitte der Liste.
MehrjährigeBöndewerdennur im ersten Jahr der Ausleihe mit einem Entgelt belegt. Berücksichtigen Slie
bitte, doss einzelne Bücher nicht ausgeliehen werden können, sondern Sie sich nur für dos gesamte
Leihpoket entscheiden können.
Dos Entgelt für die Ausleihe muss für dos Schuljahr 2OL8/t9 bis zum 08.06.2018 ouf dem unten
angqebenen Konto eingegangen sein. Wer diese Frist nicht einhält. muss alle Lernmittel

rechtzeitig ouf eioene Kosten beschoffen.

Die Zahlung ist wie

folgt vorzunehmen:

Konto: Sparkosse Hildesheim Gostor Peine IBAN: De 36 2595 O13O @76 0069 15
BIC: NOLADE21 HIK
Verwendun gszweck: Nqme und Vornome der Schüterin/des Schülers
I ohrgang/Klosse im Schuljohr 2018/ 2Ot9
Leistungsbe rechtiglenoch dem Asylbewerberleistungs geseizund noch dem Soiialgesetzbuch
Zweites Buch - Grundsicherung f ür Arbeitsuch ende - , Achtes Buch - Heim- und Pflegekinder - und
Zwalfies Buch - Sozialhilfe -, § 6o Bundeskind ergeldgesetz - Kinderzuschlog - und dem
Wohngeldgesetz (WoGG) nur in denFöllen, tvenn durch Wohngeld dieHilfebedürftigkeit im Sinne
des § 9 SGB
oder des§ 19 Abs. l und 2 569 XII vermieden ader beseitigt wird (siehe§ 7 Abs. 1
Satz 3 Nr. ? WoGG) sind im Schuljahr 20LB/19 von der Zahlung des Entgelts f ür die Ausleihe
befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen,
müssen Sie sich zu dem Verfahren onmelden und fhre Berechtigung durch Vorloge des
Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers bis zum O8.06.2O18 im
Sekretoriat der Reolschule nachweisen. Falls Sie dies nicht tun, entscheiden Sie sich domit, olle
Lernmittel auf eigene Kosten zu beschoffen.
Fotirilien mit mehr alszwei schulpflichtigen Kindern (nur mit Nochweis - durch Vorloge von
Schulbescheinigungen) können einen Antrag auf Ermäßigung um?O% der von der Schule
f est geset zten Aus eihgebühr st ellen.
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