Hinweise zur Entgeltlichen Lernmittelausleihe für den kommenden Jahrgang
12
Ab dem kommenden Schuljahr ist für die Qualifikationsphase keine Buchausleihe mehr
möglich. Eine Ausnahme bilden die Bücher für Deutsch, Latein Neubeginner, Religion bzw.
Werte und Normen, die bereits in der 11 ausgeliehen wurden.
Diese Bücher müssen über das IServ-Modul Schulbücher neu gebucht und bezahlt werden
(wenn eine Ausleihe weiter gewünscht ist). Sie werden aber nach Jg.11 nicht zurückgegeben.
Alle anderen Bücher werden zum vorgesehenen Termin zurückgegeben. Ein Sonderfall sind
die Bücher für Religion bzw. Werte und Normen: werden diese Fächer durchgängig in 12
und 13 belegt (z.B. Prüfungsfach), gilt die Regelung wie zuvor beschrieben. Wird das Fach
aber z.B. in Jg. 12 nicht belegt, muss das Buch nach Jg.11 zunächst zurückgegeben werden.
Es kann dann in Jg. 13 neu gebucht werden.

Die übrigen Bücher für Jg. 12 (und 13) müssen selbst beschafft werden.

Hinweise zur Entgeltlichen Lernmittelausleihe für den kommenden Jahrgang
13
Für den kommenden Jahrgang 13 ist letztmalig eine komplette Schulbuchausleihe möglich.
Die Bücher der Fächer, die im Jahrgang 13 nicht mehr belegt werden, müssen zum
angesetzten Termin zurückgegeben werden.
Alle Bücher, die geliehen werden sollen bzw. bereits ausgeliehen sind, müssen über das
Schulbuchmodul in IServ neu gebucht und bezahlt werden! Sie werden aber nicht
zurückgegeben, sondern verbleiben über die Ferien bei euch.
Sonderfälle: Falls Religion bzw. Werte und Normen in Jg. 12 nicht belegt wurde, muss das
entsprechende Buch für Jg. 13 neu gebucht und bezahlt werden.
Das Politik-Wirtschaft Buch Q 12 muss ebenfalls neu gebucht und bezahlt werden, wenn es
zur Prüfungsvorbereitung behalten werden soll. Ansonsten muss es zurückgegeben werden.
Das Buch für Q 13 muss selbst beschafft werden.
Die Bücher in Biologie und Physik können nach Verwendung behalten werden. Sie sind
ausgelaufen und werden nicht zurückgenommen.
Alle weiteren Unterrichtsmaterialien (z.B. Lektüren, Arbeitshefte etc.) sind nach Angabe der
Fachlehrkräfte zu beschaffen wie bisher auch.

