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Betr. Schulbuchausleihe – entgeltliches Ausleihverfahren 
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
an unserer Schule können einige Lernmittel gegen Zahlung eines Entgeltes ausgeliehen werden. 
Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig. Die Zahlung des für die Ausleihe zu 
entrichtenden Entgelts muss bis zum 15.06.2020 erfolgen. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet 
sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen. Mit Zahlungseingang nehmen Sie 
automatisch am Leihverfahren teil! 
Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr für Ihr Kind ausleihen können, erfahren Sie auf einer Zu-
satzinformation (Homepage: http://gs-borsumer-kaspel.de/2020/05/06/schulbuchausleihe-2020/) 
und während der „Online-Ausleihe“. Ab diesem Jahr werden wir die Schulbuchausleihe über 
unseren „Schulserver“: IServ abwickeln. Voraussetzung dafür ist, dass Sie dieser Nutzung zugesagt 
haben (siehe Nutzungsordnung IServ – Dokument für die Schulanmeldung).  
Bei Familien mit drei oder mehr (auch an anderen Schulen!) schulpflichtigen Kindern zahlt jedes 
Kind nur 80% der festgesetzten Leihgebühr (dafür ist jedes Mal ein Nachweis erforderlich). 
 

Adresse zur Schulbuchausleihe mit IServ: 
https://gsborsum.de/buecher 
  

 
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich zu 
behandeln und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in ordnungsgemäßem Zustand 
zurückzugeben. Die Erziehungsberechtigten haben dies im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht zu 
überwachen. Verloren gegangene und oder beschädigte Lernmittel sind zu ersetzen. 
Leistunsberechtigte nach dem Bundessozialhilfegesetz l können die Schulbücher nur dann 
kostenfrei ausleihen, wenn das Job-Center (Hildesheim) oder andere Leistungsträger eine 
entsprechende Bescheinigung zum Stichtag 15. Juni 2020 ausstellen. Falls Sie betroffen sind, 
melden Sie sich bitte umgehend mit einem schriftlichen Nachweis im Sekretariat.  
Da der bereits vorhandenen Lernmittelbestand der Schule zu nutzen ist, möchten wir ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass es sich hierbei teilweise um bereits genutzte Lernmittel handelt, die auch 
deutliche Gebrauchsspuren aufweisen können! Wir bitten diesbezüglich um ihr Verständnis. Sollte 
es Ihrer Meinung nach Beanstandungen geben, sind diese unmittelbar nach Erhalt der Schulbücher 
(also zu Beginn des Schuljahres) anzusprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
E.-J. Weber 
 
 
Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen telefonisch unter 05127-1332 montags und dienstags von 09:00 – 
11:00 Uhr zur Verfügung. Sie können auch per eMail: ernstjoachim.weber@gsborsum.de  Fragen an mich 
stellen oder Gesprächstermine vereinbaren. 
 


