
 

 

Informationen zur Schulbuchbestellung  
Liebe Eltern, 

damit wir für Ihre Kinder rechtzeitig zum Beginn des kommenden Schuljahres alle Schulbücher zur 
Verfügung haben, müssen wir noch vor den Sommerferien die gesamte Schulbuchbestellung 
abschließen. Hierbei werden wir nach dem gleichen Verfahren wie im letzten Jahr arbeiten. 

Neuere methodische Aspekte setzen voraus, dass die Schüler/innen ihre Bücher als 
Arbeitsmaterialien verwenden. Das bedeutet, dass z. B. Texte markiert und mit Anmerkungen 
versehen werden können. 

Aus diesem und vielen anderen Gründen empfiehlt Ihnen die Schule nach Absprache mit dem 
Elternbeirat dringend, die Schulbücher für ihre Kinder käuflich zu erwerben. Die Mittel, die von der 
Schule früher für die Lernmittelfreiheit verwendet wurden, dienen heute in vollem Umfang dazu, den 
Kaufpreis der Bücher zu mindern. 

Eltern, die Schulbücher von der Schule leihen möchten, steht diese Möglichkeit nach wie vor offen. 
Da die nachfolgenden Nutzer wieder unkommentierte Bücher benötigen, müssen die Bücher 
natürlich unbeschrieben bleiben: Anstreichen, Markern, kommentieren etc. ist also nicht erlaubt. 

Alternativen: 

Kauf aller Schulbücher - Von der Schule empfohlen 

Sie kaufen alle Bücher außer denen, die in der beiliegenden Tabelle mit „gestellt" gekennzeichnet 
sind (diese stehen bei Bedarf als Klassensatz für die Schüler leihweise zur Verfügung und können 
nicht gekauft werden). Sie erhalten bei dieser Variante beim Erwerb über die Schule einen Zuschuss 
von 30% auf den Ladenpreis. 

2. Mischverfahren: 

Sie kaufen einzelne Bücher, andere leihen Sie zusätzlich zu den gestellten Büchern. Sie erhalten beim 
Erwerb dieser Schulbücher über die Schule einen Zuschuss von 15% auf den Ladenpreis der 
gekauften Bücher. 

3. Leihverfahren: 

Sie leihen alle Bücher. Die Bücher müssen am Ende des Schuljahres wieder unversehrt und nicht 
beschrieben abgegeben werden. 

Bei allen Alternativen ist zu beachten, dass die Schüler/innen im Rahmen des Ganztagesbetriebs 
zusätzliche begleitende Arbeitshefte wie Workbooks, Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Lektüren  und 
Lernhilfen benötigen. Diese sind bei allen drei Verfahren käuflich zu erwerben und werden einheitlich 
mit 15% bezuschusst. 

Bitte geben Sie über die Klassenlehrer/innen bzw. das Sekretariat das Bestellblatt ausgefüllt und 
unterschrieben bis zum 01.07. des aktuellen Schuljahres zurück. 
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