
Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg

Information zur  Schulbuchausleihe und zum Umgang mit den Schulbüchern
Mit  Beginn  des  Schuljahres  20/21  trat  ein  neues  Konzept  bezüglich  der  Schadenenersatzforderungen  bei

beschädigten und verlorenen Büchern in Kraft. Das Konzept beruht auf Vorgaben der Stadt Heidelberg. Die Vorgaben

der Stadt Heidelberg können Sie auf der Hompepage einsehen.

Um auch in Zukunft alle Schüler und Schülerinnen mit ausreichend Büchern versorgen zu können und um einen

reibunglosen  und  konfliktfreien  Ablauf  zu  gewährleisten,  beachten  Sie  bitte  die  folgenden  Regelungen  zur

Schulbuchausleihe und zum Umgang mit den entliehenen Büchern.

Checkliste: Umgang mit den ausgeliehenen Büchern:

 Die Schulbücher bleiben Eigentum der Stadt Heidelberg und werden den Schülern und Schülerinnen i. d. R für

ein oder zwei Schuljahre ausgeliehen. Die Bücher sind deshalb sorgsam zu behandeln.

 Um die Bücher vor Schäden und Schmutz zu schützen, bitten wir darum  alle Bücher mit einem Einband zu

versehen. Bitte die Einbände nicht mit dem Buch verkleben!

 Um Plastikmüll zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, müssen die Einbände bei der Rückgabe nicht entfernt

werden, sofern der Einband noch in gutem Zustand ist.

 Kaputte Umschläge und wiederverwendbare Umschläge bitte vor der Rückgabe zu Hause entfernen.

 Coronadedingt  bitten  wir  darum,  alle  Bücher/Umschläge vor  der  Rückgabe  zu  Hause  einmal  feucht

abzuwischen. Gleiches Vorgehen empfehlen wir auch bei den neu entliehenen Büchern.

 Da einige der entliehen Bücher bereits schon länger im Umlauf sind und zum Teil deutliche Gebrauchsspuren

aufweisen,  die  nicht  lückenlos  dokumentiert  sind,  gilt  die  Verordnung  der  Stadt  Heidelberg  zur

Schadensersatzforderung in diesem Schuljahr primär für neuere Bücher (eine bis drei Ausleihen, siehe Stempel

im Buch!)

 Bei  älteren  Büchern  greift die  Verordnung  nur  in  Ausnahmefällen  (Verlust  eines  Buches,  Mutwillige

Beschädigung…)

 Bitte prüfen Sie alle Bücher vor der Rückgabe auf mögliche Mängel und reparieren sie kleinere Schäden (z. B.

lose Seiten/Ecken/Einband mit Klebeband/Tesa fixieren…)

 Für die Neuausleihe gilt:    

o Bitte sichten Sie alle neu entliehen Bücher auf Mängel/Schäden. 

o Nicht dokumentierte Mängel sind bis spätestens zu den Herbstferien bei Frau Hermann oder Herrn

Jungblut zu melden und werden  von diesen im Buch dokumentiert und abgezeichnet.

o In allen Büchern ist der Name, die Klasse und das aktuelle Schuljahr einzutragen!

 Bei  Feststellung  eines  Schadens/Verlusts  erhalten  die  Schüler  und Schülerinnen  eine  Rechnung  der  Stadt

Heidelberg

Ablauf der Schulbuchausleihe

 Die Rückgabe der Bücher aus dem letzten Schuljahr und die Neuausgabe der neuen Bücher findet in diesem

Schuljahr i. d.  R. am gleichen Tag statt.

 Die Rückgabe und Neuausleihe der Bücher erfolgt in den ersten drei Schulwochen. Der genaue Zeitplan wird den

Klassen rechtzeitig mitgeteilt.

Die vorläufigen Sprechzeiten sind jeweils am  Montag in der 5. Stunde und Freitag in der 3. Stunde oder nach

Vereinbarung
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