Ich habe mein Kind nicht rechtzeitig zur Schulbuchausleihe angemeldet.

Wie geht es nun weiter?
Wenn Ihr Kind neu in Jahrgang 5 an unsere Schule kommt, gilt ein anderes Verfahren, als das unten
beschriebene. Die folgenden Informationen treffen für Sie deshalb nicht zu. Sollte es Probleme geben, wenden Sie sich deshalb bitte einfach an das Sekretariat.
Wenn Ihr Kind im kommenden Schuljahr die Jahrgänge 6 bis 11 besucht, beachten Sie bitte:
Sollten Sie sich nicht rechtzeitig zur Schulbuchausleihe angemeldet haben, so müssen Sie nun abwarten, ob wir nach der Buchausgabe zu Beginn des kommenden Schuljahrs noch Bücher übrig
haben, die wir Ihnen ausleihen können. Dies wird in jedem Fall aber erst verzögert geschehen können. Sollte Ihnen dies zu riskant oder zu spät sein, müssen Sie die Bücher bitte selbst anschaffen.
Folgender Tabelle entnehmen Sie den Zeitplan für unser Leihverfahren und somit die Gründe dafür,
weshalb eine rechtzeitige Anmeldung zur Schulbuchausleihe unerlässlich ist:

Zeitraum
vier Wochen
vor den
Sommerferien

Was passiert?
Online-Anmeldung zur Buchausleihe
Über WebUntis werden Schüler:innen und Eltern auf verschiedenen
Kanälen über die anstehende Anmeldung zur Buchausleihe informiert.
Die Klassenleitungen erinnern zudem mündlich daran. Auf unserer
Website wird dies ebenfalls angekündigt und die Anmeldung zur Buchausleihe im Online-Portal freigeschaltet.

zwei Wochen vor Rückgabe der Leihbücher des ablaufenden Schuljahrs
den Sommerferien (dabei Erinnerung an die Ausleihe für das kommende Schuljahr)
erste Woche der
Sommerferien

Inventur des Buchbestands, Erfassung der Zahlungseingänge (Leihgebühren), Beantragung von Ausgleichszahlungen für Leistungsberechtigte,
Bestellung neuer Bücher in Abhängigkeit von den Anmeldungen
Mitte der Sommerferien

letzte Woche der
Sommerferien

Eingang und Inventarisierung der neu bestellten Bücher

erste Unterrichtstage nach den
Sommerferien

Ausgabe der Leihbücher

zweite ganze Woche Wer versäumt hatte, sich rechtzeitig für die Buchausleihe anzumelden,
nach den Sommer- kann dies nun nachholen. Dafür ist individuelle Rücksprache erforderlich,
ferien
denn es muss zunächst im Einzelfall geprüft werden, ob (alle) Bücher des
jeweiligen Jahrgangs noch vorhanden sind.
Sollten Sie also Ihre Anmeldung nicht rechtzeitig vorgenommen haben, melden Sie sich bitte in der
zweiten Woche nach den Sommerferien bei mir. Wir versuchen, Ihnen die Ausleihe noch zu ermöglichen, können dies aber nicht garantieren.
J. Grimm | grimm@sophienschule.de

