
Schulbücher 2021/2022   
 

Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname: 

Anschrift, Telefon 

Schüler/Schülerin: Name, Vorname: 
Klasse im Schuljahr 21/22 

 

 
Sie haben 3 Möglichkeiten: 

1.Möglichkeit 

□ Ich/Wir kaufe(n) die Schulbücher selbst. 

 

2. Möglichkeit 

□ Ich/Wir melden uns zur Schulbuchausleihe an. -Siehe unten!- 

     □   - wir mieten die Schulbücher für € 80,00 (mit 2. Fremdsprache € 88,00) pro Schuljahr. 

     □   - Ich bin/Wir sind erziehungsberechtigt für 3 oder mehr schulpflichtige Kinder und beantragen eine           

              - Ermäßigung des Mietpreises auf 80%  auf  € 64,00  (mit Französisch € 72,00) pro Schuljahr. 

Nachweis (Schulbescheinigung der Geschwister) muss bis zum 1.7.2021 vorliegen. 

 

3. Möglichkeit 

□     Ich/Wir melden uns zur Schulbuchausleihe an. – siehe unten - Wir bekommen 

die Bücher kostenlos, denn wir erhalten Leistungen nach… 

    - dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung für Arbeit Suchende). 

    - dem SGB VIII (Heim- und Pflegekinder),  

    - dem SGB XII (Sozialhilfe), 

    - dem Asylbewerberleistungsgesetz , 

    - nach § 6a Bundeskindergeldgesetz  (Kinderzuschlag) 

    - dem Wohngeldgesetz (WoGG) 

Der Nachweis der Leistungen muss bis zum 1.7.2021 der Schule vorliegen.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informationen und Bedingungen zum Mietsystem 

Bitte melden Sie sich online über den ISERV Account Ihres Kindes oder über die 
Homepage https://www.ligs-langenhagen.de Service Schulbuchlisten mit Ihren Daten an.  

Bitte Name des Kindes, IGS, Klasse, Aktenzeichen aus der Anmeldung bei der Überweisung 
angegeben. Kontonummer: IBAN DE27250501800910447047 Sparkasse Hannover 

 

– Die Mietgebühr muss bis zum 1.7.2021 entrichtet werden. Wenn keine Zahlung bis zu diesem Termin 
eingeht, müssen die Schulbücher auf eigene Kosten gekauft werden.        

– Wird ein Schulbuch innerhalb der Leihfrist beschädigt, bitte sofort dem Schulassistenten melden.  

       – Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich  

             behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand   
             zurückgegeben werden.  

       – 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 verpflichtet 

Wichtig!!! Liegen die Nachweise nicht termingerecht vor, muss der volle Leihbetrag bezahlt werden. 

Ist die Überweisung nicht erfolgt, werden keine Schulbücher ausgegeben.  
 
_______________________                                                           __________________________________ 
Datum, Ort                                                                                       Unterschrift 

https://www.ligs-langenhagen.de/

