
  Hannover, 08.06.2022 
  

  

Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 2022/23 

 

Name, Vorname d. Kindes: Klasse:             

              9 
 

 

       Keine Teilnahme am Leihverfahren 
  

       Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln für das Schuljahr 2022/23 
 

- Leihvertrag - 
 

Als Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter melde ich mein Kind hiermit bei der 
Gerhart-Hauptmann-Realschule verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 
2022/23 an. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

 

 Der ausgefüllte und unterschriebene Leihvertrag muss bei der Anmeldung in der Gerhart-
Hauptmann-Realschule abgegeben werden, ferner müssen geforderte Bescheinigungen 
bis zum 24.06.2022 abgegeben werden. 

 

 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die 
Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.  

 

 Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden 
festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

 

 Die Erziehungsberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, dass die ausgeliehenen Lernmittel 
pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem 
unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden. 

 

 Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine 
weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens 
in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. Das gleiche gilt für die Barcode-
Aufkleber. Sollten diese beschädigt sein, behalten wir uns vor, eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 5 € in Rechnung zu stellen. 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 
 

Ich bin leistungsberechtigt nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz 
oder dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und Pflegekindergeldgesetz (Kinderzuschlag), 
Wohngeld § 9 SGB (s. Erläuterungen im hierzu gehörenden Elternbrief).Ich erbringe den 
Nachweis bis zu der o. g. Abgabefrist durch Vorlage des gültigen Leistungsbescheides oder 
durch Bescheinigung des Leistungsträgers. 

 

Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder. Den Nachweis erbringe ich 
durch Vorlage der  jeweiligen Schulbescheinigung. 

 
 
 

________________________________ 
Datum, Unterschrift   

Name, Vorname d. Erziehungsberechtigten 
 

 
Anschrift, Telefon 
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