
 

 

 

 

 

     Hildesheim, im Februar 2023 
 

Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
 
Liebe Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Am Goethegymnasium Hildesheim können die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgeltes ausgeliehen 
werden. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. 
Sie können die Bücher selbstverständlich auch selbst kaufen. Wer am Leihverfahren teilnimmt, entscheidet sich dafür, 
alle dafür vorgesehenen Bücher zu einem Pauschalbetrag zu mieten. 
 
Welche Schulbücher im neuen Schuljahr benötigt werden, ist aus der Schulbuchliste ersichtlich, die Ihnen rechtzeitig 
vor den Sommerferien zugeht. Die Listen für das kommende Schuljahr erhalten Sie voraussichtlich Ende Juni. 
 
Die Bücher können nur im Ganzen als „Paket“ ausgeliehen werden. Falls Sie sich gegen eine Ausleihe im folgenden 
Jahr entscheiden sollten, muss das gesamte „Paket“ einschließlich der Mehrjahresbände (ggf. gegen 
Kostenerstattung) abgegeben werden. Die Leihgebühr haben wir als Jahrespauschalpreis festgelegt. Sie können in 
Ruhe entscheiden, ob Sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen. 
 
Lernmittel, die nur einmal benutzt werden (z. B. Arbeitshefte und Themenhefte für den Oberstufenunterricht sowie der 
Atlas, zweisprachige Wörterbücher und Lektüren), müssen in jedem Fall selbst angeschafft werden (oberer Teil der 
Schulbuchliste). Danach schließt sich eine Übersicht aller ausleihbaren Bücher an. Einige Titel sind mit (*) 
gekennzeichnet. Hier bitte die Ansage der Lehrkraft zu Beginn des Schuljahres abwarten. Sollten Sie trotz unserer 
sorgfältigen Durchsicht der Schulbuchlisten noch Fehler oder Unstimmigkeiten feststellen, melden Sie sich bitte (und 
sehen Sie im Falle eines Kaufs der Lernmittel zunächst von der Bestellung ab).  
 
Wir möchten Sie herzlich bitten, uns dabei zu helfen, die entliehenen Bücher in einem guten Zustand zu erhalten. Alle 
Lernmittel sollten deshalb mit einem Umschlag versehen werden und es dürfen keine Eintragungen - auch nicht mit 
Bleistift - gemacht werden. 
 
Die Leihgebühr für das Schuljahr 2023/2024 beträgt:  
 
 

für die Jahrgänge 5 - 13 
(Sekundarstufe I und II) 

65,00 € 
ermäßigt (bei mindestens drei 

schulpflichtigen Kindern) 
52,00 € 

 
 
Die Leihgebühr ist fristgerecht bis zum 15.06.2023 auf das angegebene Konto zu überweisen. 
 
Kontoinhaber:  Land Niedersachsen 
IBAN:   DE15 2595 0130 1520 0409 58 
BIC:   NOLADE21HIK 
Verwendungszweck: Lernmittel, Name und Vorname des Schülers/der Schülerin, Jg. 5 2023/24 
 
 
Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden den Schülern zum Schuljahresbeginn gegen 
Empfangsbestätigung ausgegeben. Die Lernmittel sind auf Vorschäden zu überprüfen, die der Schule unverzüglich 
mitgeteilt werden müssen. Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel 
pfleglich behandelt und rechtzeitig zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand 
zurückgegeben werden. Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sind die 
Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Eggemann 
Schulleiter 


