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Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass die entgeltliche Lernmittelausleihe online über 
das IServ-Modul „Schulbuchausleihe“ durchgeführt wird.  
Die papierlose Schulbuchausleihe über IServ erleichtert und vereinfacht den Eltern, den Schülern 
und der Schule die Ausleihe und Rückgabe von Schulbüchern. Alle Verantwortlichen haben somit 
alles im Blick: Wer ist für die Ausleihe angemeldet, wer besitzt gerade welches Buch oder wer hat 
ein Buch verloren und muss dieses noch ersetzen? 

Wie funktioniert aber die Online-Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmit-
teln? 

Die Online-Anmeldung beginnt am 18.05.2019 und endet am 15.06.2019. 
Als Eltern gehen Sie ohne Zugangsdaten direkt zur Anmeldung auf www.gym-sottrum.de/buecher. 
 

 
 
Auf der Anmeldeseite werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. Die Anmeldung 
beginnt damit, dass Sie zunächst die Jahrgangsstufe wählen, in die Ihr Kind im kommenden Schul-
jahr voraussichtlich gehen wird, und gilt als endgültig abgeschickt, wenn Sie im letzten Schritt den 
Leihbedingungen der Schule zugestimmt haben. 
Jeder einzelne Jahrgang hat eine individuelle Bücherliste mit vorgesehenen Lernmitteln. Die Bü-
cherlisten setzen sich aus den ausleihbaren Lernmitteln sowie den Pflichtanschaffungen und 
Anschaffungsempfehlungen (gehören nicht zum Ausleihverfahren!) einzelner Fächer zusam-
men. Einzelne Pflichtanschaffungen werden teilweise über zwei Jahre oder auch in der Oberstufe 
weiter benutzt. Die Pflichtanschaffung eines grafikfähigen Taschenrechners im Jg. 7 sowie eines 
elektronischen Wörterbuches ab Jg. 9 erfolgt über eine Sammelbestellung am Schuljahresbeginn.  



Beachten Sie bitte die Wahlbereiche bei der Zusammenstellung der Bücherliste Ihres Kindes, d. 
h., ob Religion oder Werte und Normen und, ab Jg. 6, welche 2. Fremdsprache (Französisch, La-
tein oder Spanisch) belegt werden. 
An unserem Gymnasium beträgt das Ausleihentgelt für die Jahrgänge 5 bis 11 einheitlich 75,00 € 
für Vollzahler bzw. 60,00 € für Rabatt-Berechtigte. Für den 11. Jg. wird es individuell nach 
den auszuleihenden Büchern berechnet. Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch Zweites 
Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende-, Achtes Buch - Heim- und Pflegekinder -, Zwölftes 
Buch – Sozialhilfe, oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind von der Zahlung des Entgelts 
für die Ausleihe befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren 
teilnehmen wollen, müssen Sie sich zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung durch Vor-
lage des Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers nachweisen. Diese 
geben Sie bitte bis zum 15.06.2019 im Sekretariat ab. Falls Sie dies nicht tun, entscheiden Sie 
sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. 

Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern können bei der Anmeldung einen Antrag auf 
Ermäßigung des Entgeltes stellen (48,00 € für Rabatt-Berechtigte). Die Schulpflicht der anderen 
Kinder ist durch eine entsprechende Schulbescheinigung nachzuweisen. Die Schulbescheinigungen 
sind ebenfalls bis zum 15.06.2019 im Sekretariat abzugeben. 

Im Anschluss an die Anmeldung wird Ihnen das fällige Ausleihentgelt angezeigt, das bis zum 
15.06.2019 auf das unten angegebene Schulgirokonto des Gymnasiums Sottrum zu überweisen 
ist. Alle benötigten Informationen hierzu finden Sie nach dem Absenden der Anmeldung auf der 
Bestätigungsseite. Geben Sie unbedingt den ausgewiesenen Verwendungszweck an, weil die Zah-
lung ansonsten nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Geht die fällige Leihgebühr nicht bis 
zum 15.06.2019 ein, gehen wir davon aus, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn nicht an der entgelt-
lichen Lehrmittelausleihe teilnimmt. Sie entscheiden sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten 
zu beschaffen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben einen kleinen Überblick über die entgeltliche 
Lernmittelausleihe geben konnten. Falls Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontak-
tieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
I. Seyffarth, StR‘/Lernmittelausleihe  

Kontoverbindung 
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde 
IBAN DE36241512350027301290 – BIC BRLADE21ROB 
1. Verwendungszweck: auf der Anmeldebestätigung ausgewiesen 
2. „Name der Schülerin/des Schülers + künftiger Jahrgang“  
 


