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Reinfeld, den 01.02.2019
Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind hat heute einen Satz Schulbücher geliehen bekommen, für das es verantwortlich ist.
Einige Bücher sind möglicherweise neu bzw. neuwertig, andere weisen nach kurzer Benutzerzeit
erhebliche Beschädigungen (Bekritzelungen, Tinten-, Obst-, Wasserflecken usw.) auf.
Der Neuwert eines Schulbuchsatzes beträgt mehr als 150,00 €, in oberen Klassen sogar mehr als
250,00 €. Wie alle öffentlichen Haushalte verfügt auch die Immanuel-Kant-Schule nicht über
genügend Finanzmittel, um „verbrauchte“ Bücher regelmäßig zu ersetzen und gleichzeitig
veraltete Werke, besonders in den Naturwissenschaften, auszutauschen.
Bitte helfen Sie mit, dass der Bestand an Büchern länger genutzt werden kann und
halten Sie Ihr Kind an, pfleglich mit den geliehenen Schulbüchern umzugehen.
Daher sollen die erhaltenen Bücher von Ihnen und Ihrem Kind zunächst auf ihren Zustand
überprüft werden.
 Bücher, die nicht entfernbare Beschädigungen aufweisen, werden dem
Klassen- bzw. Fachlehrer vorgelegt, der diese bestätigt. Spätere
Reklamationen gehen zu Lasten Ihres Kindes.
 Bücher mit anderen Beschädigungen reparieren Sie bzw. Ihr Kind bitte
durch Reinigen, Radieren, Kleben usw.
Alle Bücher sollen innerhalb von 3 Tagen mit einem Schutzumschlag versehen werden, der nicht
am Einband befestigt und für den keine selbstklebende Folie verwendet werden darf.
Bei Verlust oder Beschädigungen ist – unabhängig vom Alter des Buches – Ersatz zu leisten.
Für Bücher, die nicht mehr im Handel erhältlich sind, ist ein gleichwertiger Ersatz durch ein
anderes Buch zu erbringen.
Wenn wir alle darauf achten mit den Büchern sorgfältig umzugehen, halten diese viel länger. Wir
sparen Geld, das wir für andere wichtige Neuanschaffungen verwenden können.
Unterstützen Sie und Ihr Kind uns in diesem Bemühen.
Mit freundlichem Gruß
_____________________________________________
Berit Spiering, Jan Kühn (kommissarische Koordination)

Dieses Schreiben gilt für die gesamte Schulzeit Ihres Kindes.
Name d. Schülers/d. Schülerin:

Kl.:

Schuljahr: 2019 /2020

Hiermit bestätige ich (bestätigen wir) die Kenntnisnahme des vorstehenden Elternbriefes.
Reinfeld, den

_________

_________

(Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigten)

