Schulbuchausleihe
Die Unterlagen zur entgeltlichen Schulbuchausleihe werden rechtzeitig an Ihr Kind
ausgeteilt. Sollten Sie einen Antrag auf Lernmittelfreiheit gestellt und eine Zusage
erhalten haben, so ist von Ihnen nichts mehr zu veranlassen.
Für die entgeltliche Teilnahme können Sie sich in der Zeit vom 02.06. – 24.06.2016
anmelden. Danach ist keine Anmeldung mehr möglich.
Immer wieder auftretende Fragen, wenn Sie an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen
möchten:
Was muss ich tun, wenn …
mein Kind möglicherweise eine Klasse wiederholen muss?
Sie melden ihr Kind wie gewohnt bei der Ausleihe an und bestellen auch die Bücher.
Wenn ihr Kind die Klasse wiederholen muss, werden wir die entsprechende Änderung
vornehmen. Ihr Kind wird bei der Schulbuchrückgabe erfahren, ob es die Bücher
behalten darf oder zurückgeben muss. Es wird auf alle Fälle nach den Ferien die
richtigen Bücher erhalten.
es noch nicht sicher ist, ob Ihr Kind an unsere oder von uns an eine andere Schule
wechselt?
Sie melden ihr Kind mit den Unterlagen, die Sie von der aktuellen Schule erhalten haben,
wie gewohnt bei der Ausleihe an und bestellen die Bücher. Die entsprechende Schule
wird ihr Kind dann übernehmen.
ich persönlich keine Möglichkeit habe, über das Internet zuhause die Bücher zu
bestellen? –
Vielleicht können Sie bei Freunden die Bestellung vornehmen. Gerne können Sie auch
mit dem Sekretariat in der Schule einen Termin vereinbaren, um die Bestellung in der
Schule vorzunehmen.
vergessen habe, die Bestellung während der vorgegebenen Zeit vorzunehmen?
In diesem Fall ist keine Bestellung mehr möglich. Über Ausnahmen entscheidet die
zuständige Stelle in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. Die Schule hat keine
Möglichkeit diesen Zeitraum zu umgehen.
Warum sind für die kommenden 7. Klassen Bücher des Gymnasiums hinterlegt?
Die Gemeinsame Orientierungsstufe (GOS) in Bad Bergzabern ist dem Gymnasium
zugeordnet. Aus diesem Grund sind auch die Bücher des Gymnasiums hinterlegt. Die
Anmeldung der Klassenstufe 7 ist erst nach dem Anmeldetermin zur Schulbuchausleihe.
Daher können wir die entsprechenden Bücher erst später eingeben. Sie müssen auf
alle Fälle die Bestellung abschließen – auch wenn Bücher des Gymnasiums
hinterlegt sind ihr Kind aber die Realschule plus oder eine andere Schule
besuchen wird.

Änderung der Telefonnummer für die Ausgabe der Schulbücher an der RS+ Bad Bergzabern
Ausgabe der Schulbücher: Donnerstag, 02.08.18
Samstag, 04.08.18

09:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 16:00 Uhr

Neue Telefonnummer Schulbuchteam ab 01.07.2018

06341-940 180

