31.5.2022

Schulbuchausleihe Klasse 5
Liebe Eltern,
ab sofort können Sie sich zur Schulbuchausleihe im kommenden Schuljahr anmelden. Wie in den letzten
Jahren läuft die Anmeldung nur noch digital ab. Dies bringt viele Vorteile für Sie und uns. Für uns ist
diese Art der Abwicklung deutlich zeit- und kostengünstiger. Sie haben den Vorteil, dass Sie neben der
unkomplizierten Anmeldung auch über unseren Schulserver iServ immer im Blick haben, welche Bücher
Ihr Kind ausgeliehen hat. Über nicht abgegebenen Bücher werden Sie nun auch deutlich schneller
informiert und können auch über Email direkt und schneller mit mir in Kontakt treten.
Die Anmeldung setzt voraus, dass Sie über einen Internetanschluss und eine Email-Adresse verfügen.
Der Zugri auf die Anmeldung kann auch von der Arbeit, der Bibliothek oder von jedem anderen
Rechner, Tablet oder Smartphone aus erfolgen.

Das Wichtigste in Kürze
• Die Anmeldung verläuft nur noch digital über www.gym-nordenham.de/buecher
• Wer sich nicht bis zum 1. Juli anmeldet und die Leihgebühr bezahlt, kann an der Ausleihe
nicht teilnehmen und erhält keine Bücher.

Die Anmeldung zur Schulbuchausleihe im Detail
• Geben Sie dazu im Browser die Adresse www.gym-nordenham.de/buecher ein.
• Nun wählen Sie die entsprechende Bücherliste (Jahrgang 5 SJ22/23) durch einen
Klick auf „Anmelden“ aus und folgen einfach den Anweisungen auf dem
Bildschirm.
• Auf der zweiten Seite tragen Sie bitte die Daten für Ihr Kind ein. Sie werden
merken, dass Sie die Seite über „Bücher auswählen“ erst verlassen können,
www.gym-nordenham.de/buecher
wenn Sie alle Daten eingegeben haben.
• Auf der nächsten Seite sehen Sie nun die Bücher für das nächste Schuljahr.
Bitte wählen Sie Religion oder Werte und Normen aus und klicken auf „Fortfahren“.
• Wenn Sie die Leihbedingungen (siehe auch Rückseite) akzeptiert und Ihre Eingaben überprüft haben,
können Sie die Anmeldung abschicken. Alle Angaben zur Überweisung (Kontodaten, Summe und
Betre ) werden Ihnen angezeigt und Sie erhalten diese zusätzlich per Mail.
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Einige Hinweise
• Bei der Anmeldung erscheint in den Bücherlisten bei einigen Büchern der Hinweis „keine Ausleihe“.
Dies sind im Regelfall Arbeitshefte oder Wörterbücher, die selbst anzuscha en sind. Die
Schulbuchlisten mit allen Titeln und Bestellnummern können Sie jederzeit über gym-nordenham.de/
buecher einsehen und ausdrucken. Hier ist auch noch einmal deutlich dargestellt, welche Bücher Sie
selbst anscha en müssen.
• Auf unserer Homepage nden Sie noch eine Video-Anleitung, falls Sie Schwierigkeiten
mit der Textanleitung haben. Oder über den QR-Code rechts.
• Bitte denken Sie unbedingt daran, die entsprechenden Nachweise für den
Ermäßigungsantrag bei mehr als zwei schulp ichtigen Kindern (sofern nicht alle Ihre
Kinder bei uns zur Schule gehen) oder den Befreiungsantrag der ARGE (Sozialamt) in
der Schule als Kopie einzureichen. Ansonsten müssen wir den Antrag leider ablehnen
und Sie müssen die Bücher selbst erwerben.
• Runden Sie die Leihgebühr bei der Überweisung bitte nicht auf! Überweisen Sie nur den genauen
Betrag, der Ihnen mitgeteilt wird! Wir müssen Überzahlungen, auch wenn es nur wenige Cent sind,
zurück überweisen, was uns unnötige zusätzliche Arbeit verscha t.

Bitte rufen Sie in Notfällen nicht im Sekretariat an, sondern kontaktieren mich per Email.
elmar.stamm@gym-nordenham.de
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Mit besten Grüßen,
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Elmar Stamm
OStR, Beauftragter für die Lehrmittel
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Leihbedingungen
• Die Leihgebühr muss bis zum 1. Juli 2022 auf dem Konto der Schulbuchausleihe eingegangen sein. Bei nicht
fristgerechtem Eingang ist keine Teilnahme möglich und die Lernmittel müssen selbst bescha t werden.
• Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden,
müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden.
• Die Teilnehmer verp ichten sich, die ausgeliehenen Bücher sorgfältig zu behandeln. Die Erziehungsberechtigten
sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel p eglich behandelt und zu dem von der Schule
festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.
• Bei Vertauschung der Bücher haftet jeder Entleiher für das ursprünglich durch ihn ausgeliehene Buch. Eine Liste
der jeweils erhaltenen Bücher ist über IServ einsehbar.
• Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere Ausleihe
nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der
jeweiligen Lernmittel verp ichtet. Geschieht dies nicht, behalten wir uns vor, den Teilnehmer vom
Ausleihverfahren der kommenden Jahre auszuschließen und/oder rechtliche Schritte einzuleiten.
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