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Informationen über die Ausleihe von entgeltlichen Lernmitteln im Jahrgang 5-11 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wie überall in Niedersachsen gibt es am Burg-Gymnasium die entgeltliche Lernmittelausleihe. Die 
Ausgestaltung des Ausleihverfahrens richtet sich nach den Beschlüssen der Gesamtkonferenz. So gibt es 
am Burg-Gymnasium die sog. „Paketlösung“, das heißt, dass es keine Ausleihe einzelner Buchtitel gibt, 
sondern nur die Ausleihe des kompletten Jahrgangssatzes. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist 
freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. Ist die Versetzung Ihres Kindes 
gefährdet, melden Sie Ihr Kind an, als wäre es versetzt. Sollte dann doch ein anderer Jahrgangssatz an 
Büchern benötigt werden, wird im Nachhinein ausgeliehen bzw. getauscht. 
 
Welcher Büchersatz Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn im neuen Schuljahr angeboten wird, ist auf der 
Homepage des Burg-Gymnasiums unter Informationen zu finden bzw. aus der beiliegenden Liste für den 
Jahrgang ersichtlich. Auf dieser Liste sind auch der ungefähre Gesamtladenpreis und das von unserer 
Schule für die Ausleihe erhobene Entgelt angegeben. Da die Leihgebühren in einzelnen Wahlfächern 
unterschiedlich sind, wird Ihnen bei der digitalen Anmeldung der genaue Preis angegeben. Sie haben die 
Wahl, die Schulbücher auch als „E-Book-Variante“ für das registrierte Tablet Ihres Kindes auszuwählen. 
Ergänzende Hinweise finden Sie bei Bedarf in einem ausführlicheren Dokument: https://www.burg-

gymnasium.de/informationen/informationen/elma/elma_ausleihe.php  

 
Ermäßigungen:  
Wenn Sie drei oder mehr schulpflichtige Kinder haben, geben Sie dies im Anmeldevorgang ein, reichen einen 
Nachweis (Rückmeldung weiterer schulpflichtiger Kinder (Formular)) im Sekretariat fristgerecht ein und zahlen einen 
um etwa 20% reduzierten Leihpreis (dieser wird automatisch abgezogen). Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungs-, Bundeskindergeld-, zweitem oder achtem Sozialgesetzbuch sind von der Zahlung des 
Entgelts für die Ausleihe befreit. Wenn Sie zu diesem Personenkreis zählen, kreuzen Sie die jeweilige Antragstellung 
an und reichen Sie die entsprechenden Nachweise fristgerecht bis zum Ablauf der Anmeldefrist im Sekretariat ein. 
Falls Sie dies nicht tun, entscheiden Sie sich damit, alle Lernmittel auf eigenen Kosten zu beschaffen.  
 

Wenn Sie an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte über die digitale 
Anmeldung (Schulbuchausleihe) vorzugsweise im Iserv-Account Ihres Kindes oder ggf. ohne Iserv-

Zugang über folgende Seite https://bgbentheim.de/buecher bis zum 19.06.2023 an. 

Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf der Homepage des Burg-Gymnasiums unter Informationen. 

Das Entgelt für die Ausleihe muss für das kommende Schuljahr bis zum 23.06.2023 auf das Konto bei 
der Kreissparkasse Nordhorn eingezahlt sein:  

 IBAN  DE81 2675 0001 0033 000 423, 
BIC     NOLADE21NOH. 

Die Angaben auf dem Überweisungsträger sind 
unbedingt deutlich und genau so einzugeben, wie es 
am Ende Ihrer Anmeldung angegeben ist, da Ihre 
Zahlung nur dann automatisch dem Iserv-Konto Ihres 
Kindes zugeordnet werden kann.  
 
 
Bitte halten Sie die Frist ein, da wir Ihre Anmeldung sonst nicht bearbeiten können und Sie sich 
damit entscheiden, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
_______________________________________ 
         (Schulleiterin Frau OStD´ Johanna Schute) 
 
* Die Rechtslage sieht einen Leihpreis zwischen 33% - 40% des Ladenpreises vor. Dabei gehen wir am Burg-
Gymnasium von der unteren Alternative aus. Mehrjahresbände werden zu 25% in Rechnung gestellt.  

Beispiel; Angaben für den Überweisungsträger  
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