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Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
 

Teilnahme an der Ausleihe  ja      nein   

Als gesetzlicher Vertreter der Schülerin oder des Schülers 

Name, Vorname 
 
 

jetzige Klasse 

 

melde ich mich bei der Johann Comenius Schule zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 
2021/2022 verbindlich an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande.  
 
Das Entgelt überweise ich bis zum 18.06.2021 auf das Schulkonto. Wenn ich diese Frist nicht einhalte, 
habe ich alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.  

 
Ich bin leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch (Zweites Buch: Grundsicherung für Ar-
beit Suchende, bzw. Achtes Buch: Heim- und Pflegekinder, bzw. Zwölftes Buch: Sozialhilfe) oder 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

 Der Nachweis ist beigefügt  
Der Nachweis wird fristgerecht nachgereicht, andernfalls 
habe ich alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu 
beschaffen. 

 
Ich bin gesetzlicher Vertreter von drei oder mehr schulpflichtigen Kindern und beantrage eine 
Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe. 

 Der Nachweis ist beigefügt.  

Der Nachweis wird fristgerecht nachgereicht, andernfalls 
habe ich alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu 
beschaffen. 

 
Ich stimme den nachfolgenden Vertragsbedingungen zu: 
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. Ich bin als gesetzlicher Vertreter dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleg-
lich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand 
zurückgegeben werden. Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, 
sodass eine weitere Ausleihe nicht möglich ist, bin ich zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes 
der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 
 
 
 
 
________________________        _____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift  

 
 

Johann Comenius Schule • Haupt- und Realschule • Neue Str. 27 • 31860 Emmerthal 

Rückgabe bis spätestens 31.05.2021 - Bitte senden Sie das Formular, zusam-
men mit den eventuell benötigten Nachweisen, unterschrieben zurück an: 
schulbuchausleihe@jcs-emmerthal.de 


