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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

am Anfang eines jeden Schuljahres erhaltet ihr Bücher, die euch von 

der Schule geliehen werden. Ihr seid für diese Bücher verantwortlich. 

Leider kommt es immer wieder vor, dass ihr die Bücher verliert. Ihr 

habt die Pflicht, auf die Bücher aufzupassen. Wenn ein Buch weg ist, 

müsst ihr es ersetzen. Beachtet Folgendes:  

 

1. Schreibt euren Namen in die Bücher. Meldet euch, wenn ein 

entsprechender Zettel zum Eintragen in eurem Buch fehlt.  

2. Schlagt die Bücher ein. Leider machen das sehr viele von euch 

nicht. Auch dafür seid ihr verantwortlich. Die Deutsch-, 

Geographie-, Biologie- und Physikbücher sind beispielsweise 

sehr neu und ihr seid erst die ersten oder zweiten Benutzer. 

Leider finde ich immer wieder Bücher, deren Zustand darauf 

zurückzuführen ist, dass die Bücher nicht eingeschlagen sind.  

3. Meldet euch, wenn ihr plötzlich ein Buch habt, was euch nicht 

gehört und niemand anderes es vermisst.  

4. Lasst die Bücher nicht unter dem Tisch liegen, sondern ggf. nur 

in euren Schubladen der Rollcontainer im Klassenraum. Es 

kommen auch andere Schülerinnen und Schüler in die 

Klassenräume und es werden auch manchmal Tische verrückt, 

sodass euch die Bücher nicht mehr zugeordnet werden können, 

weil kein Name eingetragen ist.  

 

N. Neubacher 
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Für Beschädigung, Verschmutzung und Verlust der bei uns 

ausgeliehenen Bücher haftet die Benutzerin/der Benutzer. Der 

Schadenersatz für die Beschädigung bemisst sich nach den 

Kosten für die Wiederherstellung bzw. nach dem 

Wiederbeschaffungswert. Die aufgeführte Kostentabelle zeigt 

die geltenden Bestimmungen für den Wertersatz von 

Büchern der Lehrmittelbücherei:  

 

 

leichte Beschädigungen  

� noch reparabel und 

Buch nach der 

Reparatur weiterhin 

nutzbar  

(z.B. am Bucheinband 

und Buchrücken; Risse 

bei einzelnen Seiten) 

mittlere 

Beschädigungen 

� Buch nicht mehr 

vollständig reparabel 

bzw. daraus 

resultierende kürzere 

Nutzungsdauer des 

Buches in der Zukunft 

(z.B.  größere 

Tintenflecke, mehrere 

eingerissene Seiten, 

leichter Wasserschaden) 

schwere 

Beschädigungen 

 � Buch nicht mehr 

nutzbar (z.B. 

Wasserschaden und 

dadurch verklebte 

Seiten, herausgerissene 

Seiten, abgerissene 

Buchdeckel) 

erstmalig 

genutzte 

Bücher 

5,00 € 12,00 € Neupreis 

2 – 4 Jahre 

alte Bücher 
3,00 € 8,00 € 50% vom Neupreis 

über 5 Jahre 

alte Bücher 
2,00 € 4,00 € 25% vom Neupreis 

 


