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Rücknahme und Ausgabe im Rahmen der Schulbuchausleihe im Jahr 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Der Alltag in der Schule hat sich in Zeiten der Coronapandemie sehr verändert.

Vieles muss neu und anders organisiert werden, Organisationsabläufe verkomplizieren 

sich und der gewohnte Service bleibt in vielen Dingen leider auf der Strecke.

Hiervon sind leider in nicht unerheblichem Maße die Rücknahme und die Ausgabe der 

Lernmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe betroffen.

Wir möchten Ihnen daher in diesem Brief einige Termine und Erläuterungen an die 

Hand geben und bitten dringend um Beachtung!

1) Antragstellung für die Schulbuchausleihe gegen Gebühr (entgeltlich).  

Die Anmeldefrist endet am 01.07.2020. Danach können keine Anmeldungen

mehr vorgenommen werden. Bitte nehmen Sie die Anmeldung trotzdem zügig 

nach Erhalt des Barcodes vor! Dadurch lässt sich eine falsche Rücknahme für Ihr

Kind verhindern.

2) Massenrücknahme am Ende des Schuljahres  

Anhand des Rücknahmescheines, den wir Ihren Kindern ab dem 03.06.2020 

aushändigen, können Sie ersehen, welche Schulbücher zurückzugeben sind.

Sollte der Rücknahmeschein Bücher ausweisen, die Ihr Kind im nächsten Schul-

jahr noch braucht, geben Sie diese bitte trotzdem zurück. Es erhält die Bücher 

dann bei der Ausgabe wieder.

Wann Sie den Rücknahmeschein erhalten, hängt davon ab, wann Ihr Kind die 

Schule besucht. Am Dienstag der Woche des letzten Schulbesuches Ihres Kin-

des werden wir die Bücher in den Klassen einsammeln.

Wichtiger Hinweis! : Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind an diesem 

Tag alle Bücher in der Schule hat! Alle Bücher, die dann lt. Rücknahmeschein 



fehlen, werden Ihnen im Rahmen des Schadenersatzes vom Schulträger in 

Rechnung gestellt.

Rücknahmequittungen, die einen Schadensersatzanspruch aufweisen, erhält Ihr 

Kind sobald wie möglich.

3) Ausgabe der Schulbücher für das Schuljahr 2020/21  

Sollte eine Massenausgabe, so wie sie bisher durchgeführt wurde, möglich sein, 

wird diese am 14.08.2020 in der Zeit von 14:00 bis 16:30 Uhr stattfinden.

Sollten die dann bestehenden Hygienemaßnahmen das verhindern, werden wir 

Sie über unsere Homepage, den Elternverteiler des SEB und die Tagespresse 

über Termin und Prozedere informieren. Bitte informieren Sie sich unbedingt vor 

Ferienende, wie die Schulbücher ausgeteilt werden.

Auch wenn wir uns sehr bewusst sind, dass wir Ihnen in diesem Jahr nicht den

gewohnten Service bieten können, werden wir uns bemühen, die Schulbuchaus-

leihe möglichst ohne Komplikationen durchzuführen und Ihren Aufwand so ge-

ring, wie möglich zu halten! 

Sollten Sie zu diesem Schreiben noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an oder

senden uns eine email!

Freundliche Grüße sendet Ihnen 

Irma Huschens, Sekretariat,  und das Team der Schulbuchausleihe

Bleiben Sie gesund!
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