
 
Oberschule Wiefelstede   
 
An alle          22.03.2019 
Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der zukünftigen 5. Klassen! 
   
Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
 
Sehr geehrte Damen und Herren ! 
 
Sie können an unserer Schule die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ausleihen. Die 
Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden wer-
den. 
 
Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ausleihen können, ist aus der beiliegenden Liste ersicht-
lich. Dort sind Ladenpreise und Mietpreis angegeben. Sie können in Ruhe vergleichen und dann 
entscheiden, ob Sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen.  
 
Bitte bringen Sie unbedingt das beiliegende Formular „Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von 
Lernmitteln“ unterschrieben am Anmeldetag

 

 mit (auch wenn Sie nicht am Ausleihverfahren teil-
nehmen möchten – dieses ist dann bitte entsprechend anzukreuzen). 

Das Geld für das Schuljahr 2019/2020 muss bis zum 10.05.2019
Wer das nicht tut, verpflichtet sich, die Bücher selbst zu beschaffen. 

 bezahlt werden.  

So kann bezahlt werden:  Entweder bar am Anmeldetag oder durch Überweisung 
an die Oberschule Wiefelstede auf das Konto IBAN DE 74 2802 0050 1685 943100 bei der 
OLB Wiefelstede (BIC OLBODEH2XXX). 
Dabei geben Sie bitte unbedingt den Namen und die jetzige Klasse 

 

 Ihres Kindes/Ihrer Kinder 
an! (Die Leihgebühr beträgt für jeden Schüler 70,00 €) 

Von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe freigestellt sind Leistungsberechtigte nach dem 
- Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeit Suchende (Arbeitslosengeld II) 
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung und 

Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und  
Pflegekinder) 

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe 
- § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) 
- Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftig-

keit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vermieden oder beseitigt wird (Siehe § 7 Abs, 
1 Satz 3 Nr. 2 WoGG) 

- Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Falls Sie zu dem o. g. Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, 
müssen Sie sich wie alle anderen Eltern zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung 
durch Vorlage des aktuellen Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungs-
trägers bis zu der o. a. Zahlungsfrist nachweisen.

 

 Falls Sie dies nicht tun, entscheiden Sie sich 
damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen. 

Familien mit mehr als zwei schulpflichtigen

 

 Kindern (mindestens 3 schulpflichtige Kinder) können 
eine Ermäßigung durch Vorlage von Schulbescheinigungen der Geschwisterkinder erhalten. 
Dann beträgt das Entgelt 80% des ursprünglichen Betrages (= 56,00 €). 

Falls Sie Fragen zum Verfahren haben, können Sie sich telefonisch unter 04402/9682-28 im Sekre-
tariat informieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(J. Klages, Oberschuldirektorin) 
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