
                 - Schulbuchausleihe - 

                             für neue Schüler/innen an der KGS 

09.05.2023 

 
Telefon der Schulbuchausleihe: (05182) 9212-32 

  Email: schulbuecher@kgsgronau.de            

   

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

Sie haben die Wahl, die in der Schule benötigten Lernmittel (Schulbücher) im Buchhandel zu kaufen 

oder über unsere Schulbuchausleihe gegen Zahlung eines Entgelts zu beziehen. Die Preise und 

Ausleihbedingungen richten sich dabei nach dem Erlass „Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln“ des 

Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist 

freiwillig und wird für jedes Schuljahr neu entschieden.  

Die Anmeldung erfolgt online über den folgenden Link: 

Gehen Sie auf den für Sie zutreffenden Jahrgang/Schulzweig, den Ihr Kind im kommenden Schuljahr 

(2023/2024) besucht und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Anschließend werden Sie 

schrittweise durch die Anmeldeprozedur geführt. Eine Anleitung dazu finden Sie auf der Homepage 

der KGS Gronau. 

Das Anmeldeverfahren für die Ausleihe ist ab sofort freigeschaltet.  
 

Sollten Sie Unterstützung bei der Anmeldung benötigen, kontaktieren Sie die Schulbuchausleihe bitte 

per Mail unter schulbuecher@kgsgronau.de oder 

telefonisch unter der Telefon-Nummer 05182/921232. (Mo-Fr von 8:00 bis 12:00 Uhr) 
 

Falls Sie Anspruch auf eine ermäßigte Ausleihgebühr haben oder von der Ausleihgebühr befreit sind, 

so wird Ihnen während des Anmeldevorgangs mitgeteilt, welche Nachweise Sie hierfür anschließend 

noch einreichen müssen.    

Selbstkäufer melden sich bitte nur für das Materialgeld an.                                                                

Von der Ausleihgebühr Befreite melden sich bitte für die Schulbücher und zusätzlich für das 

Materialgeld an. Das Materialgeld muss auch dann bezahlt werden, wenn man von der Ausleihgebühr 

der Schulbücher befreit ist.                     

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung unbedingt folgende Fristen:, 

 Letzter Termin zur Anmeldung 

24.07.2023 
 Letzter Eingangstermin für die Zahlung der Leihgebühr 

 Letzter Eingangstermin für die Nachweise des 

Ermäßigungs- bzw. Befreiungsantrags 

Eine evtl. Änderung (Klasse/ Schulzweig/Kontaktdaten) bezüglich der Ausleihe, kann nur über die 

Schulbuchausleihe erfolgen. Sollte noch nicht sicher sein, welche Klasse/ Schulzweig im nächsten 

Schuljahr besucht wird, so melden Sie sich bitte mit den voraussichtlichen Daten an. 

Die Schulbuchliste für das kommende Schuljahr, einschließlich der selber anzuschaffenden 

Materialien, finden Sie auf der Homepage unserer Schule unter: 

 

SERVICE             SCHULBÜCHER/ MATERIAL 

 

Durch die Fachlehrer können evtl. zusätzlich benötigte Lehrwerke/Arbeitsmaterialien noch zu Beginn 

des Schuljahres bekannt gegeben werden. 

https://kgsgronau.de/buecher 

mailto:schulbuecher@kgsgronau.de

