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Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 wird die kostenfreie Schulbuchausleihe am Gutenberg-Gym-

nasium digitalisiert. Mit Hilfe einer modernen Bibliothekssoftware und des neu eingeführten Bar-

codesystems sollen die Ausleihvorgänge für alle Beteiligten vereinfacht werden. Jede/r Schüler/in 

erhält einen persönlichen Ausleihbarcode, über den sämtliche Ausleihen und Rückgaben verbucht 

werden. Dieser Barcode ist für die gesamte Schullaufbahn gültig.  

Um das Angebot der kostenfreien Schulbuchausleihe in Anspruch zu nehmen, müssen folgende 

Nutzungsbedingungen akzeptiert werden:  

1. Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden zu Beginn des Schuljahres an 

jede/n Schüler/in persönlich ausgehändigt. 

2. Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festge-

stellt werden, müssen diese unverzüglich im Bücherkeller angegeben werden, um Gebühren 

bzw.  Ersatzleistungsforderungen zu vermeiden. Je nach Verfügbarkeit kann auch ein Aus-

tausch erfolgen.  

3. In den Ausleihstempel müssen der Vor- und Nachname des/der Schülers/in, die Klasse/Stufe, 

das Datum und der Zustand mit Füller oder Kugelschreiber lesbar eingetragen werden. Bleistif-

teinträge im Ausleihstempel sind unzulässig. 

4. Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleg-

lich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten 

Zustand zurückgegeben werden. 

5. Zu diesem Zweck müssen alle ausgeliehenen Bücher mit einem geeigneten Schutzumschlag 

eingebunden werden. Geschenkfolie, Zeitungspapier oder selbstklebende Folie sind keine ge-

eigneten Materialien zum Einbinden! Wir bitten auch von Schutzumschlägen mit blauen oder 

roten Kanten abzusehen, da diese Rückstände hinterlassen und oft den Einband beschädigen.  

6. In die Bücher dürfen keine handschriftlichen Einträge (auch nicht mit Bleistift) oder Markie-

rungen gemacht werden. 

7. Jedes Schulbuch, das am Gutenberg-Gymnasium ausgeliehen wird, ist mit einem Barcode ver-

sehen und wird auf das individuelle Konto des jeweiligen Nutzers gebucht. Das heißt, dieser 

Nutzer ist für genau dieses Buch verantwortlich und muss am Ende des Schuljahres nicht ir-

gendein Buch, sondern genau dieses auf ihn gebuchte Schulbuch abgeben. Bücher mit dem 

falschen Barcode gelten als nicht abgegeben und müssen ebenso wie verloren gegangene Bü-

cher oder Bücher mit gravierenden Schäden (z.B. Wasserschäden, zerstörte Buchrücken, Buch-

deckel oder rausgerissene Seiten) ersetzt werden. 

8. Der angebrachte Barcode darf nicht bemalt, überklebt, entfernt oder anderweitig beschädigt 

werden.  

 

Ich habe die obenstehenden Nutzungsbedingungen gelesen, 

☐ akzeptiere diese und melde mein Kind  

 

Name, Vorname                                 Geburtsdatum 

     hiermit für die Schulbuchausleihe an. 

☐ akzeptiere diese nicht und kaufe die benötigten Schulbücher selbst. 

   

Unterschrift Erziehungsberechtigte  Unterschrift Schüler/in 



  

Gebührenordnung zur Schulbuchausleihe am GuGy 

   

 

 
Zustand des Buches 

1. Jahr 

(Erstnutzer) 

2. Jahr 

(ein Vorbesitzer) 

3. Jahr 

(zwei Vorbesitzer) 

1. Leichte Beschädigung 

z. B. Markierungen, Unterstreichun-

gen, Eintragungen oder Verunreini-

gungen durch Flüssigkeiten in gerin-

gem Ausmaß; 

Bucheinband/Buchrücken leicht ver-

schmutzt oder leicht beschädigt 

5 € 2,50 € 1 € 

2. Erhebliche Beschädigung 

z. B. Markierungen, Unterstreichun-

gen, Eintragungen oder Verunreini-

gungen durch Flüssigkeiten in erheb-

lichem Ausmaß; 

Bucheinband/Buchrücken stark ver-

schmutzt oder stark beschädigt 

10 € 5 € 2,50 € 

3. Unbrauchbarkeit des Buches 

über o.g. Fälle deutlich hinausgehen-

der Beschädigungsgrad eines vorher 

nicht oder nur leicht beschädigten 

Buches  

Wiederausleihe des Buches an einen 

anderen Schüler unzumutbar 

Neupreis 
70% des 

Neupreises 

40% des  

Neupreises 

4. Verlust des Buches 

Da das verlorene Buch neu ange-

schafft werden muss, ist hier in allen 

Fällen der Neupreis zu zahlen.  

Neupreis 

5. Unsachgemäßer Umgang  

z.B. Buch ohne Schutzumschlag, Un-

kenntlichmachung oder Entfernung 

des Barcodes  

1 € pro Buch,  

unabhängig von der Anzahl der Vorbesitzer 

6. Verspätete Abgabe 

bei Eigenverschulden am angekün-

digten Termin der Buchrückgabe ver-

gessene Bücher  

1 € pro Tag für jedes vergessene Buch, 

unabhängig von der Anzahl der Vorbesitzer 

 

Hinweise 

Alle Beträge müssen eigenverantwortlich und passend zu den angegebenen Öffnungszeiten im Bücherkel-

ler entrichtet werden. Bis zum Ausgleich der veranschlagten Gebühren ist der/die jeweilige Schüler/in für 

die kostenlose Ausleihe der Schulbücher gesperrt und kann keine weiteren Schulbücher ausleihen.  

Die obige Gebührenordnung ist seit dem Schuljahr 2018/19 gültig. Sie hat das Ziel, die Schüler/innen zu ei-

nem pfleglichen und verantwortungsvollen Umgang mit den ausgeliehenen Schulbüchern anzuhalten und 

zum langfristigen Erhalt des Bücherbestands beizutragen. 

 


