Evangelische Schule Pankow (Grundschule)
Unser Lernmittelfonds (Eigenanteil der Eltern zur Beschaffung von Lernmitteln)
Berlin, den 16.5.2011
Liebe Eltern,
im Land Berlin sind seit einigen Jahren die Erziehungsberechtigten an der Beschaffung von Lernmitteln
finanziell beteiligt (Ausnahmen siehe unten). Kosten bis zu 100,- Euro sind laut Schulgesetz von den
Eltern selbst zu tragen. Das Land übernimmt nur noch die Kosten, die 100.- Euro überschreiten.
Theoretisch müssten Sie nun anhand einer von der Schule erstellten Liste die erforderlichen Lernmittel
für maximal 100.- Euro individuell beschaffen. An unserer Schule – wie auch an vielen anderen Berliner
Schulen – hat allerdings die Gesamtelternvertretung zusammen mit der Schulleitung und dem
Förderverein schon vor Jahren eine attraktive Alternative entwickelt, die für Sie den Arbeits- und vor
allem den Kostenaufwand erheblich verringert, nämlich unseren Lernmittelfonds. Er wird gemeinsam
von Vertretern der Schule (Hr. Hermann) und der Elternschaft (Fr. Neiling) verwaltet.
Der Lernmittelfonds bietet folgende Vorteile:
• Der Arbeitsaufwand für die Eltern verringert sich stark.
• Die Schüler bekommen sicher die benötigten Bücher am Schuljahresanfang.
• Es findet kein aufwändiges Weiterverkaufen statt.
• Es gibt keine Stigmatisierung von Schülern aus finanzschwachen Familien.
• Die finanzielle Belastung der teilnehmenden Familien mindert sich erheblich.
Wir kalkulieren für das Schuljahr 2011/12 mit einem unveränderten Fondsbeitrag in Höhe von 38.- Euro.
Außerdem gibt es eine Geschwisterregelung. Der Verein hat sich bereit erklärt, für jedes
Geschwisterkind (ab dem zweiten Kind) die Hälfte des Fondsbeitrags zu übernehmen. Über die weiteren
Rahmenbedingungen informieren Sie sich bitte in der Anlage zu diesem Schreiben.
Bitte füllen Sie die beigefügte Erklärung aus und geben sie bis zum 31.5.2011 an das Sekretariat
zurück; das zweite Exemplar ist für Ihre Unterlagen bestimmt. Bitte veranlassen Sie außerdem bis
spätestens zum 10.6.2011 die Überweisung, da sonst eine Teilnahme nicht möglich ist. Sie müssten
dann die Bücher anhand einer Liste selbst kaufen (Kosten je nach Klasse ca. 90.- bis 100.- Euro).
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung; bitte hinterlassen Sie eine Nachricht im Sekretariat!
Mit freundlichen Grüßen

gez. G. Hermann
- Vertreter der Schule im Fonds -

gez. J. Neiling
- Vertreterin der Elternschaft im Fonds –

Wichtige Informationen zur Befreiung vom Eigenanteil:
Der Eigenanteil entfällt für Bezieher von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Arbeitslosengeld II /
„Hartz IV“), dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („laufende Hilfe zum Lebensunterhalt“), dem Wohngeldgesetz,
dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG), dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie
für Bezieher von bestimmten Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch [Heimerziehung u. ä.]. Für die
betroffenen Schüler werden die Lernmittel wie bisher leihweise zur Verfügung gestellt. Der Nachweis über die
Befreiung vom Eigenanteil muss dem Schulleiter rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien vorgelegt werden. Wird
der Nachweis nicht bis spätestens einen Monat nach Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr erbracht, erlischt
der Rechtsanspruch auf Ausleihe der Lernmittel. Sollten Sie Anspruch auf Befreiung vom Eigenanteil haben, wenden Sie sich bitte umgehend direkt an die Schulleitung bzw. füllen Sie die beigefügte Erklärung entsprechend aus.

Evangelische Schule Pankow (Grundschule)

Erklärung über die Teilnahme am Lernmittelfonds für das Schuljahr 2011/12

für die Schülerin / den Schüler: __________________________________ Klasse (2011/12): _______




Ich / Wir nehme/n für das Schuljahr 2011/12 am Lernmittelfonds teil und akzeptiere/n die
folgenden Bedingungen:
• Für jeden teilnehmenden Schüler wird ein einheitlicher Betrag unabhängig von der jeweiligen
Klassenstufe in den Fonds eingezahlt. Die Summe, die pro Jahr benötigt wird, richtet sich nach
den Bedürfnissen der Schule. Sie wird jährlich neu im Voraus berechnet und ist vorab bis zu
einem bestimmten Stichtag (siehe unten) zu überweisen.
• Die Zahlung wird als „zweckgebundene Schenkung“ definiert, d. h. es kann keine
Spendenquittung ausgestellt werden.
• Die aus Fondsmitteln gekauften Lernmittel (Schulbücher und ergänzende Druckschriften) sind
Eigentum der Schule; die Teilnehmer erwerben einen Anspruch auf Ausleihe aller benötigten
Lernmittel.
• Mit der Beteiligung am Lernmittelfonds verpflichten sich die Teilnehmer, die entliehenen
Lernmittel pfleglich zu behandeln und einzuschlagen. Die Bücher sollen über wenigstens 4
Jahre verwendbar sein.
• Werden die ausgeliehenen Lernmittel beschädigt oder nach Ablauf der Leihfrist nicht
zurückgegeben, sind die Erziehungsberechtigten zum Schadensersatz verpflichtet.
• Über den Lernmittelfonds sollen darüber hinaus auch für den Unterricht benötigte Arbeitshefte
beschafft werden, die den jeweiligen Schülern zum Verbrauch überlassen werden.
• Für den zu zahlenden Fondsbeitrag gibt es zwei Varianten:
 38,00 € Normalbeitrag (für das erste Kind)
 19,00 € ermäßigter Beitrag (für jedes weitere Kind an unserer Schule)
• Ich / Wir überweisen bis spätestens zum 10.6.2011 den oben angekreuzten Betrag als
zweckgebundene Schenkung zum Erwerb von Lernmitteln auf folgendes Konto:
EDG Kiel, Konto Nr. 72 71 56, BLZ 210 602 37
Kontoinhaber: Ev. Schulstiftung der EKBO
Verwendungszweck: Name des Schülers, Klasse (!), Lernmittel 2011/12
• Bei verspäteter Überweisung ist eine Teilnahme am Lernmittelfonds nicht möglich.
• Sollten die Fondsgelder aufgrund zu geringer Beteiligung nicht zum Erwerb aller benötigten
Lernmittel ausreichen, bin ich / sind wir zu einer entsprechenden Nachzahlung bereit, wenn
dabei insgesamt der für den Eigenanteil zulässige Höchstbetrag bzw. der für den individuellen
Kauf erforderliche Betrag nicht überschritten wird.

Ich / Wir haben für das Schuljahr 2011/12 einen Anspruch auf Befreiung vom Eigenanteil
(Nachweis ist beigefügt; siehe auch die Informationen im Anschreiben).

Berlin, den _______________________

______________________________
______________________________
(Unterschrift/en des / der Erziehungsberechtigten)

