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Lernmittelbücherei 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem Erhalt deiner Schulbücher übertragen wir dir auch eine 

große Verantwortung. Lernmittel sind sehr wertvoll und kosten viel 

Geld. Für dich sind viele unserer Lernmittel kostenfrei, aber die 

Gemeinde Halstenbek bezahlt jedes Jahr sehr viel Geld für Bücher 

und Hefte, die dich beim Lernen unterstützen sollen.  

Leider entstehen jedes Jahr auch Kosten durch mutwillige 

Zerstörung oder Beschädigung sowie durch den verantwortungslosen Umgang mit den 

Lernmitteln. Wir möchten diese unnötigen Kosten gerne sparen und lieber in neue Lernmittel 

investieren. Wir bitten dich, pfleglich mit den Büchern umzugehen, damit auch noch 

Schülerinnen und Schüler anderer Jahrgänge damit arbeiten können. 

Mit diesem Schreiben weisen wir dich auf den verantwortungsvollen Umgang hin. 

 

Umgang mit den Büchern nach Erhalt 

 Überprüfe deine Bücher, die nicht mit einem Stempel „Beschädigt“ versehen sind, sofort 

auf eventuelle Schäden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden 

und führen dazu, dass du auch bei einem von dir nicht verursachten Schaden Ersatz 

leisten musst. 

 Die Bücher bindest du mit einem durchsichtigen Umschlag ein. Es ist darauf zu achten, 

dass der Umschlag nicht am Buch festgeklebt wird. 

 Im Schulstempel des Buches trägst du deinen Namen, deine Klasse und das Datum ein, 

an dem du das Buch erhalten hast. 

 Du darfst keine Unterstreichungen, Randbemerkungen oder Markierungen vornehmen. 

Ebenso sollst du keine Lösungen, Bemerkungen oder Ähnliches hineinschreiben. 

 Die Bücher verpackst du für den Transport so, dass keine Schäden durch auslaufende 

Getränke oder Regenwasser entstehen können. 

 

Rückgabe des Buches 

 Alle Bücher musst du in einem ordentlichen Zustand zurückgeben. Dies schließt die 

Entfernung aller Haftnotizen (Post-its) mit ein. 

 Bücher, die du nicht mehr benötigst, gibst du schnellstmöglich in der Lernmittelbücherei 

ab. Ebenso gibst du alle Bücher ab, wenn du die Schule verlässt. 
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 Geschieht die Abgabe nicht fristgerecht, wird die Ausgabe des Zeugnisses bis zur 

Abgabe aller betroffenen Schulbücher ausgesetzt. 

 Jedes Buch enthält einen Mediencode (Strichcode), der auf deinen Namen eingescannt 

wurde. Nur wenn du das Buch abgibst, das du bei der Ausgabe erhalten hast, wird es aus 

deinem Büchereikonto gelöscht. Achte darauf, dass du deine Bücher nicht 

versehentlich mit jemandem vertauschst! 

 Wird der Strichcode deiner Bücher beschädigt oder entfernt, musst du das Buch ebenfalls 

ersetzen, da dann eine zweifelsfreie Zuordnung zum Entleiher nicht mehr möglich ist. 

 Nur du bist für deine Bücher verantwortlich. Sollten sie beschädigt werden oder verloren 

gehen, dann trägst du dafür Sorge, die Bücher zu ersetzen oder sie zu bezahlen. 

Achte stets auf deine Bücher! 

 

Sehr geehrte Eltern, 

bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Einhaltung unserer Ausleihbedingungen. Kontrollieren 

Sie, ob die Bücher mit einem Schutzumschlag versehen und die Eintragungen in die Stempel 

der Bücher erfolgt sind. Lassen Sie sich ggf. die Bücher Ihrer Kinder regelmäßig zeigen, um 

einen Eindruck vom Erhaltungsstand zu bekommen.  

Bitte bedenken Sie, dass wir bei Nichtbeachtung der oben genannten Bedingungen 

Ersatz von Ihnen bzw. Ihrem Kind fordern. 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Staegemann & M. Blümel 

(Schulbuchverwaltung) 
 
 


