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Liebe Eltern, 
während der Schulzeit Ihres Kindes müssen Sie nur einen kleinen Teil der benötigten Schulbücher im 
Eigenanteil anschaffen (vgl. Liste „Eigenanteil Lernmittel Eltern“). Den überwiegenden Teil der Schul-
bücher bekommt Ihr Kind am Schuljahresanfang von der Schule für die jeweilige Nutzungsdauer, meist 
ein Schuljahr, ausgeliehen. 
Die Marienschule arbeitet mit einer digitalen Schulbuchverwaltung. Jedes Schulbuch ist darin mit einer 
eindeutigen Identifikationsnummer erfasst, die auf dem Buchrücken des Buches als Strichcode 
aufgeklebt ist. 
Leiht ihr Kind ein Schulbuch aus, wird die Identifikationsnummer des Buches im persönlichen 
Ausleihkonto Ihres Kindes erfasst. Sobald das Schulbuch zurückkommt, wird es wieder aus dem 
Ausleihkonto entfernt. So haben wir stets einen genauen Überblick, welche Schülerinnen und Schüler 
welche Bücher ausgeliehen haben. Zum Schuljahresende kann so nachvollzogen werden, wer noch 
nicht alle Bücher zurückgegeben hat. 
 

Einige wichtige Hinweise für einen reibungslosen Ausleihbetrieb haben wir für Sie als Information 
nochmal zusammengefasst. 
 

• Bitte versehen Sie die Schulbücher mit einem Schutzumschlag, um Beschädigungen zu vermeiden. 
Beschädigungen, die eine weitere Ausleihe verhindern, werden Ihnen in Rechnung gestellt (vgl. VV 
zu §2 des Lernmittelfreiheitsgesetzes). 

• Bitte achten Sie beim Anbringen des Schutzumschlages darauf, dass der Strichcode weiterhin 
lesbar ist. 

• Achten Sie bitte mit darauf, dass Ihr Kind seinen Namen in das jeweilige Buch einträgt. 
Verwechselte oder vertauschte Bücher führen of zu Streit (insbesondere im Falle von uns in 
Rechnung gestellter Schadensersatzleistungen). 

 
 

Häufige Fragen zur Schulbuchausleihe 
Warum hat mein Kind ein bereits beschädigtes Buch erhalten? 
Bei neueren Werkreihen achten wir sehr genau auf Beschädigungen, die über normale Gebrauchs-
spuren hinaus gehen und sortieren diese aus. Aus den Schadenersatzansprüchen heraus müssen dann 
Neuexemplare beschafft werden. 
Sollte Ihr Kind trotzdem einmal ein neueres Buch (bis zu zwei Vorausleihen) erhalten, das einen 
Vorschaden besitzt, so ist dieses uns bitte direkt mitzuteilen. Es wird dann ein entsprechender Vermerk 
im Buch/Ausleihkonto eingetragen, der auf diesen Schaden hinweist, damit dieser nicht Ihrem Kind bei 
der Rückgabe des Buches angelastet wird. 
 

Was ist bei Verlust/Beschädigung eines Buches zu tun? 
Setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung, um Einzelheiten zu klären. Bitte kaufen Sie das 
Schulbuch nicht einfach neu. 
 
Wir freuen uns auf einen reibungslosen Ausleihbetrieb und eine gute Zusammenarbeit. 
Erreichbar sind wir unter schulbuch@mse.euskirchen.de 
 
 
Ihr Team der Schulbuchverwaltung 
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