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Stand: Sept. 2022 

Liebe Eltern,  
das neue Schuljahr hat begonnen und es wurden die Schulbücher an Ihre Kinder 
ausgeteilt. Leider kam es in der Vergangenheit immer öfter vor, dass neu 
angeschaffte Bücher bereits nach kurzer Zeit sehr verschmutzt und beschädigt 
waren.  
Die Schule hat nun zusammen mit dem Elternbeirat eine verbindliche Regelung 
getroffen, wie bei solchen Büchern zu verfahren ist. 
Bitte reinigen Sie am Ende des Jahres, oder falls notwendig auch während des 
Jahres, die Buchumschläge von innen und außen und radieren Sie, falls nötig 
Schmutz an den Ecken ab. 
Notieren Sie Beschädigungen am Anfang des Schuljahres (z.B. Mathebuch S.18 
eingerissen) und lassen Sie Ihre Mängelliste (wird leer ausgeteilt) der 
Klassenleitung bis zum 24.09.21 zukommen. 
Diese Schadensliste wird mit den am Ende des Schuljahres erkennbaren Schäden 
abgeglichen. 
Bitte binden Sie Bücher OHNE Einband ein. Achten Sie dabei darauf, den Einband 
nicht am Buchdeckel mit Klebeband fest zu kleben. 
 
Bei Beschädigungen tritt folgende Schadensersatzforderung in Kraft: 
 
Für Bücher, die einen irreparablen Schaden (z.B. Wasserschaden) aufweisen oder 
anderweitig grob verschmutzt sind, sodass der Schmutz sich nicht entfernen lässt, werden 
folgende Beträge erhoben: 
 

 Neu angeschaffte Bücher des laufenden Schuljahres sowie Bücher aus dem letzten 
Schuljahr, in dem sie nur für einen kurzen Zeitraum genutzt wurden: voller Preis / 
Buch bleibt dann beim Kind 

 Bücher, die zwei Jahre alt sind: halber Preis / Buch bleibt beim Kind 
 Bücher, die drei bis fünf Jahre alt sind: 6€ / Buch bleibt beim Kind 

 
Bücher, die anderweitig beschädigt sind (z.B. Knicke oder Risse): 

 Neu angeschaffte Bücher des laufenden Schuljahres: 8€ 
 Bücher aus dem letzten Schuljahr: 5€ 
 Bücher, die drei bis fünf Jahre alt sind: 3€ 

 
 
Das eingesammelte Geld wird an die Gemeinde weitergeleitet. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Mithilfe! 
 
 
 
gez.  Michael Hutzl, R 
 


