
Informationen zur Entgeltlichen Lernmittelausleihe ( Stand April 2020 ) 

 

1. Die Termine zur Anmeldung und Zahlung (Angaben in IServ) müssen unbedingt 

eingehalten werden. Nach der Zahl der Anmeldungen richtet sich die Anzahl der zu 

bestellenden Bücher. Die Buchbestellungen erfolgen in der ersten Ferienwoche. Wer sich 

nicht fristgerecht anmeldet und bezahlt, muss die Bücher selbst beschaffen! Bitte die 

Angaben genau beachten (vgl. Anleitungen auf der Homepage). Es empfiehlt sich eine 

Anmeldung erst dann, wenn die genaue Klassenbezeichnung feststeht (Angabe bei der 

Überweisung)! 

2. Immer wieder gibt es Fragen zu Mehrjahresbänden. Die Schülerinnen und Schüler 

behalten diese, wenn sie im nächsten Schuljahr noch benötigt werden, um das 

Ausgabeverfahren zu entlasten. Sie sind aber so berechnet, dass sie bei der Anmeldung 

trotzdem mitgebucht und mitbezahlt werden müssen. Zum Beispiel kostet ein 

Doppeljahrgangsband 42% des Buchpreises insgesamt, die Berechnung erfolgt mit 21% 
pro Jahr. Ein Dreijahresband kostet 51% insgesamt, wird also mit 17% pro Jahr 

berechnet. Die Vierjahresbände Chemie (Jgg. 5-8) und Latein (Jgg. 6-9) werden mit 15% 
pro Jahr berechnet. 

 Dieses System vermeidet Rückzahlungen z.B. bei Wiederholung, Schulwechsel oder hohe 

Zahlungsbeträge bei Zuzügen –gezahlt wird immer nur für ein Schuljahr. Rückzahlungen 

für Abgänger während des Schuljahres werden nicht getätigt. Es liegt auf der Hand, dass es 

mit diesem System zunächst zu geringeren Einnahmen pro Schuljahr kommen wird, als wenn 

für Mehrjahresbände sofort der volle Leihbetrag gefordert würde. Es ist aber flexibler und 

gerechter für die Familien. 

3. Rückfragen zum Bezahlstatus am Ende des Schuljahres oder während der Ferien sind 

verfrüht, weil die Kontodaten erst in der letzten Ferienwoche in Form einer CSV-Datei in 

das Schulbuchmodul eingelesen werden können, das dann automatisch einen ersten Abgleich 

durchführt. Daher ist es wichtig, dass Sie die auf dem Online-Formular angegebenen Daten 

exakt beachten und entsprechend die Überweisung tätigen.  

Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn im IServ-Account der Status „Überweisung 

ausstehend“ noch lange sichtbar ist, obwohl Sie bereits überwiesen haben. Auch die Meldung 

unter „Ersatzansprüche“ etc. ignorieren Sie bitte bis zur Klärung, die in der Regel im Laufe 

des ersten Halbjahres erfolgt. 

Bitte keine Barzahlungen! Ausstehende Beträge müssen immer auf das Lernmittelkonto 
DE 29 2569 0009 1104 4810 01 überwiesen werden! Übrigens: Für alle anderen 
Überweisungen ( Klassenfahrten etc. ) gibt es das eigentliche Schulkonto, diese dürfen nicht 
auf das Lernmittelkonto überwiesen werden! 
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