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LEIHVERTRAG
Overbergstraße 10

(Rückseite beachten!)

49429 Visbek
Erziehungsberechtigte/er
Name,

Vorname

Anschrift, Telefon

Formular zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln Schuljahr 2022/2023
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers
Name, Vorname

jetziges Schuljahr / Klasse

/
melde ich mich hiermit im Schuljahr 2022/23 bei der Benedikt-Schule Visbek, Oberschule, verbindlich zur
entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln an.
Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande.
Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:
- Das Entgelt muss beim Einzugsverfahren entrichtet werden. Wer sich daran nicht beteiligt oder nicht
zahlt, muss alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten beschaffen.
- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen
und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.
- Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt
werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden.
- Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich
behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand
zurückgegeben werden.
Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere
Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des
Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.
Das Schülerhandbuch wird gleichzeitig an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

 Ich empfange Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung f.
Arbeit Suchende) dem SGB VIII – Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung
mit Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und
Pflegekinder) –, dem SGB XII (Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach § 6 a
Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den
Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 SGB II oder des § 19
Abs. 1 und 2 SGB XII vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG).
Damit bin ich im Schuljahr 2022/23 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der
Nachweis ist durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung
des Leistungsträgers der Anmeldung beigefügt.

 Ich bin erziehungsberechtigt für mindestens drei oder mehr schulpflichtige Kinder und
beantrage eine Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe.
Name

Vorname

Schule

Klasse

1. ___________

______________ ____________________

_____

2. ___________

______________ ____________________

_____

3. ___________

______________ ____________________

_____

4. ___________

______________ ____________________

_____

 Abmeldung von der entgeltlichen Ausleihe der Lernmittel.
Ich werde die Schulbücher selber kaufen.

____________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift

siehe Rückseite

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschriftverfahren

An die Schulleitung der

Nur auszufüllen wenn uns noch
keine Einzugsermächtigung
vorliegt (z. B. bei Anmeldung in
die 5. Klasse) oder bei
Kontoänderung !!!

Overbergstraße 10

49429 Visbek

Wiederkehrende Zahlung

Gläubiger-ID:

SEPA-Lastschriftmandat

DE86ZZZ00000202218

für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Mandatsreferenz-Nr.: _____________________
(wird von der Benedikt-Schule ausgefüllt)

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die kostenpflichtige Teilnahme an der Ausleihe von
Lernmitteln für den Schüler/die Schülerin
Name: _________________________________

Vorname: _________________________________

Klasse: _______________

Geb. Datum: _______________________________

Kontoinhaber/in:
Name: _________________________________

Vorname: _________________________________

(Kontoinhaber)

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________________________________________
Ich ermächtige die Schulleitung der Benedikt-Schule Visbek, die von mir zu entrichtenden Beträge für
auszuleihende Schulbücher bei Fälligkeit mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Benedikt-Schule Visbek auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
bei (Kreditinstitut) ________________________________________________________________________

 Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder.
Diese Ermächtigung ist jederzeit widerruflich.
Die fällig werdenden Beträge werden in der Regel vor den Sommerferien, in diesem Jahr Anfang Juni, für die
neuen Klassen 5 zeitnah nach den Anmeldungen, für das folgende Schuljahr eingezogen. Wurde diese
Ermächtigung zwischenzeitlich widerrufen oder ist ein Lastschrifteinzug nicht möglich, sind die
Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Schulbücher auf eigene Kosten zu beschaffen.
Kontoänderungen sind der Schule mitzuteilen.
Der Unterzeichner verpflichtet sich zur Erstattung etwaiger durch nicht eingelöste Lastschriften entstehende
Gebühren.

____________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift
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