Landeselternausschuss Berlin
bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Lernmittelfonds, Informationsblatt der .................................-Schule
Berlin, den ........................................
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher wissen, sind die Eltern durch das Schulgesetz verpflichtet, bis zu einer Höchstgrenze von 100,- € im Schuljahr
Lernmittel (z.B. Schulbücher) für ihr Kind zu kaufen. Um diese Kosten zu senken und Ihnen die Anschaffung zu ersparen,
wurde an unserer Schule durch Schulleitung und Gesamtelternvertretung ein Lernmittelfonds eingerichtet. Die Teilnahme an
einem solchen Fonds ist für die Eltern freiwillig. Sie können in jedem Schuljahr neu entscheiden. Wenn Sie den an unserer
Schule festgelegten jährlichen Beitrag in Höhe von .......... € bis zum ............................ auf das unten genannte Konto überwiesen haben, erhält Ihr Kind –wie bisher- alle notwendigen Lernmittel von unserer Schule ausgeliehen. An den Leihbedingungen ändert sich nichts, d.h. Ihr Kind muss am Schuljahresende alle Bücher an die Schule zurückgeben, beschädigte oder
verlorene Bücher müssen ersetzt werden. Zur weiteren Information verweisen wir Sie auf das mit der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport abgestimmte Informationsschreiben „Lernmittelfonds“ des Landeselternausschusses, das Sie im
Sekretariat der Schule oder bei der Gesamtelternvertretung einsehen können.
Um uns die Organisation und Abrechnung des Lernmittelfonds zu erleichtern, geben Sie bitte die unten angefügte Teilnahmeerklärung bis zum ........................ unterschrieben an die/den Klassenlehrer/in zurück, damit wir den Eingang Ihres Geldes
auf dem folgenden Konto korrekt und rasch nachvollziehen können.
Kontoinhaber:
_____________________________________
Kontonummer:
_____________________________________
BLZ:
_____________________________________ bei der _____________________________
Verwendungszweck:
Lernmittelfonds und Name wie Klasse des Kindes im nächsten Schuljahr
Eltern, die sich nicht am Lernmittelfonds beteiligen, sind weiterhin verpflichtet, die auf der „Bücherliste“ angegebenen Lernmittel rechtzeitig im Buchhandel zu kaufen. Für Eltern, die nach der Lernmittelverordnung von einer Eigenbeteiligung befreit sind
(z. B. Sozialhilfe- oder Wohngeldempfänger), kommt weiterhin vollständig das Land Berlin für alle Lernmittel auf. Für sie ist
daher der Lernmittelfonds nicht maßgeblich.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elternvertreter oder an:.. ................................... Tel.- Nr.....................................
E-Mail:.........................................................................
Mit freundlichen Grüßen
(Vorsitzende/r der Gesamtelternvertretung)

(Schulleiter/in)

Lernmittelfonds – Teilnahmeerklärung
zur Teilnahme am Lernmittelfonds für das Schuljahr 2004/2005.
Diese Teilnahmeerklärung gilt nur für die Dauer eines Schuljahres.
Hiermit verpflichte ich mich, den Betrag in Höhe von ______€ bis spätestens zum ____________ auf das im Informationsschreiben der Schule benannte Konto zu überweisen. Dieser Betrag darf nur für die Anschaffung von Lernmitteln genutzt
werden.
Im Gegenzug nimmt mein Kind am Lernmittelfonds der Schule teil und erhält alle Lernmittel als Leihgabe für ein Schuljahr. Mir
ist bekannt, dass ich durch diese Einzahlung kein Eigentum an Lernmitteln erwerbe.
Mir ist bekannt, dass mein Kind vom Verleih der Lernmittel, die über den Lernmittelfonds angeschafft werden, ausgeschlossen
ist, wenn meine Zahlung nicht bis zum ..................... auf das oben genannte Konto eingeht.
Bitte in Druckbuchstaben und lesbar ausfüllen!
Name des Kindes: ________________________________________________
Klasse im kommenden Schuljahr: _______
Name des Einzahlers: _____________________________________, ggf. Tel.- Nr.................................................

_____________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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