Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven
Lernmittelausleihe

Anleitung zur Ausleihe in Corona-Zeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,
die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln muss in diesem Jahr anders vonstattengehen, als Sie es aus
den vergangenen Jahren kennen.
Beachten Sie bitte das Vorgehen, damit das Lichtenberg-Gymnasium den höchstmöglichen Schutz vor
der Ansteckung mit dem Corona-Virus im Zusammenhang mit der Ausleihe von Lernmitteln bieten
kann.

•

Die Ausleihdokumente werden Ihnen elektronisch zur Verfügung gestellt, per E-Mail an Ihr
Kind oder als Download über die Homepage des Lichtenberg-Gymnasiums.

•

Bitte lesen Sie die Dokumente genau und füllen bei Zustimmung die „Anmeldung zur
Ausleihe 20-21“ bevorzugt am Computer aus. Eine Unterschrift muss dieses Jahr nicht
erfolgen, die Überweisung des Ausleihentgelts reicht als Zustimmung und Willenserklärung.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Anmeldung am Computer zu bearbeiten, drucken Sie
diese aus, scannen sie dann ein oder fotografieren Sie sie.

•

Benennen Sie die Datei bitte nach folgender Vorgabe um: {jetzige Klasse-Name-Vorname}
des Kindes. Z.B. {7a-Mustermann-Max}. Dieses erleichtert uns die Zuordnung zu ihren
Zahlungen.

•

Die ausgefüllte und umbenannte Anmeldung schicken Sie per E-Mail an
lernmittelbuecherei@ligcux.de. Bitte verwenden Sie ausschließlich diese E-Mailadresse.

•

Die Leihgebühr entnehmen Sie der Lernmittelliste und überweisen sie bitte fristgerecht auf
das in den Dokumenten angegebene Konto.

•

Sollten Sie von der Ausleihgebühr befreit sein (Gründe können die auf dem Anmeldbogen
genannten Fälle sein) kreuzen Sie den bei Ihnen zutreffenden Grund an und weisen Ihre
Befreiung der Schule nach, indem Sie eine Kopie des Bescheides in den Briefkasten der
Schule einwerfen oder ihn mit der Post an das Lichtenberg-Gymnasium, Schulstraße 18,
27474 Cuxhaven senden.

•

Bei einer Ermäßigung für drei oder mehr schulpflichtige Kinder tragen Sie die
Geschwisterkinder und die Schule in das Formular ein. Den Nachweis brauchen Sie nicht
anfügen, diesen fordern wir ggf. gesondert an.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und bleiben Sie gesund

Frank Hohmeister (Lernmittelverwaltung)

