Gesamtschule Köln – Mülheim
Standort Ferdinandstraße
Ferdinandstraße 43
51063 Köln 43
0221/ 22136700
E-Mail 196342@schule.nrw.de

Bücherliste
Ich, ________________________ (Name und Klasse der/des Schülers/in), habe für das Schuljahr
2019/2020 folgende Bücher erhalten:
Titel des Buches

Zustand
(z.B. neu, benutzt, Flecken, Eselsohren)

Datum des
Erhalts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ich bin verpflichtet, die Bücher mit einem Umschlag zu schützen und sie sorgfältig zu behandeln.
Falls ich ausgeliehene Bücher stark beschmutze, bemale oder mit Wasser beschädige, muss ich für
das entsprechende Buch einen Betrag zwischen 5,- und 10,- zahlen.
Verliere ich Bücher, müssen diese in vollem Umfang durch meine Eltern (Erziehungsberechtigte)
ersetzt werden. Dies kostet dann 20,-.

_________________________
Unterschrift des/der Schülers/-in

__________________
Datum

Ich habe den Elternbrief zur Schulbuch-Ausleihe zur Kenntnis genommen und den Zustand der
Schulbücher gemeinsam mit meinem Kind erörtert.
_________________________
Unterschrift der Eltern

__________________
Datum

Umgang mit Schulbüchern
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT DEN SCHULBÜCHERN
Liebe Schüler, liebe Eltern!
Jede Schülerin, jeder Schüler möchte mit möglichst gut erhaltenen Schulbüchern arbeiten
und lernen. Unsere Schulbücher werden jedem Kind nach dem Grundsatz der
Lernmittelfreiheit (s. SchG in BW) kostenlos zum Gebrauch überlassen. Dabei ist sich die
Schule bewusst, dass es bei diesem Gebrauch natürlich zu einer angemessenen
Gebrauchsabnutzung kommt. Allerdings müssen alle Schulbücher mindestens fünf Jahre
halten. Damit auch ältere Bücher brauchbar bleiben und um zu vermeiden, dass am
Schuljahresende Gebühren für Beschädigungen, Verschmutzungen und/oder zu starke
Abnutzung bezahlt werden müssen, muss Folgendes beachtet werden:
1. die geliehenen Schulbücher müssen pfleglich behandelt werden und sauber,
unbeschriftet, unbekritzelt und ohne Beschädigungen zurückgegeben werden.
2. die Bücher benötigen einen stabilen Einband, der sie vor Verschmutzung und
Beschädigung schützt. Gut geeignet haben sich transparente Schutzumschläge aus
PVC, die zur Wiederverwendung geeignet sind. Dabei ist zu achten, dass die
Umschläge nicht selbstklebend sind. Bitte kleben Sie die Umschläge auch nicht an das
Buch.
3. Kennzeichnung
Besonders wichtig ist das Ausfüllen des Stempels auf der ersten Seite mit Name, damit
ein Buch während des Schuljahres zugeordnet werden kann
4. Zu typischen selbstverschuldeten Schäden gehören z.B. Wasser-schäden, zerrissene
oder herausgerissene Seiten, eigene Notizen und Markierungen im Buch, massiv
geprellte Ecken und Buchrücken. Sie führen dazu, dass ein Buch je nach Alter anteilig
oder ganz ersetzt werden muss. Besondere Sorgfalt im Umgang ist nötig bei Büchern
mit einem Soft-cover, da diese wenig stabilen Einbände schnell verknicken, wenn die
Bücher nicht angemessen in der Schultasche transportiert werden.
Vielen Dank für ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Euer Schulbuchteam (Frau Melches, Frau Neuerbourg, Frau Tjardes)

