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verbindliche Anmeldung für die entgeltliche schulbuchausreihe

Mit dem beigefügten Freischaltcode können sich Eltern, die keinen Anspruch auf die unentgeltliche Schul-
buchausleihe (Lernmittelfreiheit) haben, vom

01. Juni bis 29. Juni2022

für die entgeltliche Schulbuchausleihe online anmelden.

Für Eltern, die hierbei Hilfe benötigen, steht nach telefonischer Terminvereinbarung unsere Servicestelle
für die Onlineanmeldunq bei der $tadfuerwaltung Kaiserslautern, Referat Schulen, Rathaus, 10. OG,
Zimmer 1015 zur Verfügung.

Öffnunoszeiten.Servic6stelle (nur nach telefonischer TerminvereinbarunqlX
montags und dienstags von 13.30 bis 16.00 Uhr

Wer sich nicht'rechtzeitig verbindlich zu dem Ausleihverfahren angemeldet und eine Lernmittelbestellung
abgegeben hat, muss seine Lernmittel auf eigene Kosten beschäffen! ln Einzelfällen, z. B. bei eineö
nachträglich erfolgten Schulwechsel, sind Ausnahmen möglich. Wenden Sie sich in diesen Fällen an die
Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Schulen.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Merkblatt ,,lnformationen zur Schulbuchausleihe gegen Gebühr
im'Schuljah r 202212023" .

\lr/urde lhr Antrag auf Lernmittelfreiheit bewilligt ist eine
nicht notwendig.
Anträge auf Lern m ittelfreiheit (unentgelfl iche schulbuchauslei he kö nnen
www.kaiserslautern.de/schulbuchauleihe gestellt rnrcrden.

Äih; ü;;;äucn unter
www. lmf-online. rl p. de und www. kaisers lautern. de bezogen werden.

Hinweis zur Rückgabe der schulbücher des schuljahres 202112022
Die ausgeliehenen .Lernmittel sind Eigentum des Schulträgers. Sie müssen in einem unbeschädigtbn Zu-
ltq.ng an den Schulträger zurückgegeben werden. Für dal Schuljahr 2OZ112O22 endet die Leihe am 10.
Ju1i..2022 Die ausgeliehenen Lernmittel sind daher grundsäHiclr am 11. Juli 2g22 =rru"f.rug"Oän. nf-
lerdings werden die konkreten Rücknahmetermine vön der Schule bekanntgegenän. Oie nuc[gäe muss
spälestens am 22'.Jul!1022 erfolgt sein.'Wird ein ausgeliehenes Lernmittät Eeschädigt oO"r äiif'Ii;;;r-
halb der vorgenannten Frist zurückgegeben, machen.sich die Sorgeberechtigten Ozw. vällafrrigen SchUle-
rinnen und Schüler schadensersatzpflichtig. Eine weitere AuffordLrung zuiRückgabe Oär Sönulnücher
erfolgt nicht mehr.

Mit freundlichen Grüßen
Referat Schulen
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Anmeldung ztx entgeltlichen schulbuchausleihe

online unter


