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Sehr geehrte Eltern,  

wir begrüßen Sie herzlich am Mariengymnasium Jever! 

Damit Ihr Kind am Unterricht erfolgreich teilnehmen kann, müssen Lernmittel zur Verfügung stehen. Am Mari-

engymnasium besteht die Möglichkeit, einen Großteil davon über die Lernmittelverwaltung auszuleihen. Dazu 

müssen Sie Ihr Kind verbindlich unter www.mariengym-jev.de/buecher anmelden.  

Im kommenden Schuljahr belaufen sich die Kosten für alle Bücher in Jahrgang 5, die bei uns ausleihbar sind, auf 

etwa 210€; die Leihgebühr wird solidarisch über alle Schuljahrgänge gemittelt, um Spitzenjahre, in denen über 

100€ fällig wären, zu entlasten. Sie beträgt in diesem Jahr für alle Jahrgänge 70€.  

Bitte beachten Sie, dass der Anmeldungszeitraum für die Teilnahme an der Lernmittelausleihe in der Zeit vom 

11.05.2022 bis zum 15.06.2022 liegt. Die Gebühr ist nach der Anmeldung spätestens bis zum 22.06.2022 an das 

Mariengymnasium Jever zu überweisen. Die Überweisungsdaten bekommen Sie bei der Anmeldung zur Ausleihe, 

bitte beachten Sie diese unbedingt genau! Für die erstmalige Anmeldung finden Sie unter https://mariengym-

nasium-jever.de/media/gefuehrte_anmeldung_hinweise_fuer_eltern_bzw-_erziehungsberechtigte.pdf eine An-

leitung und Erläuterungen. Nur die Anmeldung selbst bedeutet keine Ansprüche auf Lernmittel! Wenn Sie nicht 

innerhalb der Frist überweisen oder bis dahin keinen Nachweis über die Befreiung von der Lernmittelgebühr im 

Sekretariat vorlegen (s.u.), entscheiden Sie sich automatisch dafür, die Bücher für das kommende Schuljahr auf 

eigene Kosten selbst anzuschaffen. Eine Liste über die Lernmittel, die entliehen oder gekauft werden müssen, 

und die entsprechenden Kosten finden Sie auch auf der Schulhomepage https://mariengymnasium-

jever.de/de/unterricht/lernmittel/ bzw. unter https://www.mariengymnasium-jever.de/ → Unterricht → Lern-

mittel.  

Wenn Sie für Ihr Kind Anspruch auf Leistungen aus dem sog. Bildungs- und Teilhabepaket haben, sind Sie von 

der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Bitte melden Sie Ihr Kind für die Ausleihe an und reichen Sie 

den Nachweis (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers) bis 

zum Fristende am 22.06.22 im Sekretariat ein. Den Vordruck hierfür erhalten Sie auf der Schulhomepage 

https://mariengymnasium-jever.de/media/befreiung_lernmittelgebuehr.pdf bzw. unter https://www.marien-

gymnasium-jever.de/ → Unterricht → Lernmittel. Falls der Nachweis nicht fristgerecht erbracht wird, entschei-

den Sie sich damit, die Lernmittel gegen Entrichtung der Leihgebühr oder auf eigene Kosten im Buchhandel zu 

beschaffen.  

Wenn Sie erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder sind, können Sie eine Ermäßigung des 

Entgelts (20%) für die Ausleihe beantragen. Den Vordruck hierfür erhalten Sie auf der Schulhomepage 

https://mariengymnasium-jever.de/media/ermaessigung_lernmittelgebuehr.pdf bzw. unter https://www.mari-

engymnasium-jever.de/ → Unterricht → Lernmittel. Bitte reichen Sie die notwendigen aktuellen 
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Schulbescheinigungen bis zum Fristende am 22.06.22 im Sekretariat ein.  Ansonsten müssen Sie die vollständige 

Leihgebühr entrichten. 

Bei Fragen zum Leihverfahren zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Nüsse 


