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Sehr geehrte Eltern und Schüler*innen, 

das Mariengymnasium bietet den Service an, dass Sie einen Großteil der Schulbücher bei uns für ein Schuljahr 

leihen können. 

Dazu ist es notwendig, dass Sie sich für jedes Kind in jedem Jahr neu verbindlich für die Ausleihe anmelden, wenn 

Sie daran teilnehmen möchten; dies ist auch dann notwendig, wenn Ihr Kind das Schuljahr wiederholt. In diesem 

Jahr ist der Anmeldungszeitraum vom 11.05.22 bis zum 15.06.2022. Sie finden die Online-Anmeldung bei IServ 

nach dem Einloggen unter [Alle Module] – [Schulbücher] – [Anmeldung]. Bitte wählen Sie dort die Bücher für das 

kommende Schuljahr aus und befolgen Sie anschließend die weiteren Schritte, die Sie dort durch die Anmeldung 

leiten. Bitte nutzen Sie unbedingt den Account Ihres Kindes und nicht Ihren Elternaccount. 

Sie wählen zum verbindlichen Paket der Fächer, die alle Schüler*innen belegen, noch die Wahlfächer Ihres Kindes 

dazu. Bitte beachten Sie, dass ein nachträgliches Umwählen für die Bücher nicht möglich ist. Einige Bücher in den 

sog. Kurzfächern werden für das neue Schuljahr erstmalig für 2 Jahre ausgeliehen; Genaueres hierzu entnehmen 

Sie bitte den Bücherlisten.  

Die Gebühr wird solidarisch über alle Schuljahrgänge gemittelt, um Spitzenjahre, bei denen die Gebühr über 

100€ liegen würde, zu entlasten. Die Preise wurden unter Einhaltung der Erlassvorgabe des Landes Niedersach-

sen ermittelt. Der Preis für das neue Schuljahr beträgt danach 70€. Bitte überweisen Sie die Gebühr bis zum 

22.06.2022 auf das bei der Anmeldung mitgeteilte Konto. Beachten Sie auch unbedingt den in der Bestätigungs-

mail angegebenen Verwendungszweck, da sonst die Zahlungen nur schwer oder gar nicht zugeordnet werden 

können. Wenn Sie sich nicht anmelden oder nicht fristgerecht überweisen, entscheiden Sie sich automatisch 

dafür, die Lernmittel für das nächste Schuljahr auf eigene Kosten selbst anzuschaffen. Eine Liste über die Lern-

mittel, die entliehen oder gekauft werden müssen, und die entsprechenden Kosten finden Sie wie gewohnt auf 

der Schulhomepage https://mariengymnasium-jever.de/de/unterricht/lernmittel/ bzw. unter https://www.ma-

riengymnasium-jever.de → Unterricht → Lernmittel.  

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.  
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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 Schulbeschei-

nigungen bis zum Fristende am 22.06.22 im Sekretariat ein.  Ansonsten müssen Sie die vollständige Leihgebühr 

entrichten. 

Sollten Sie Fragen zum Leihverfahren haben, kontaktieren Sie mich gern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Nüsse 
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