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Zum Umgang mit Lernbiichern
Liebe Eltern, sehr geehrte Dam en und Herren,
unsere Schule stellt Ihren K indern alljährlich die für den U nterricht erforderlichen Lembiicher
unentgeltlich leihweise zur Verfügung. Die B ücher w erden aus sehr knappen Steuergeldem
finanziert. Sicher haben Sie deshalb auch V erständnis dafür, w enn mit diesem Geld sparsam
gewirtschaftet werden m uss.
Lem bücher sind teuer! N acheinander sollen m ehrere K inder m it dem gleichen Buch arbeiten.
Darum muss es pfleglich behandelt werden. Im U nterricht achten wir Lehrer au f einen sach
gemäßen U m gang mit den Büchern.
Heute wenden wir uns an Sie m it der Bitte, dafür zu sorgen, dass die geliehenen Bücher mit
einem Schutzumschlag versehen werden. D ie Schutzum schläge sind von Zeit zu Zeit zu er
neuern. In Lem bücher d a rf nicht geschrieben oder gezeichnet werden. W ir wären Ihnen dank
bar, wenn Ihr Kind Bücher, H efte und anderes A rbeitsm aterial nicht in einer Plastiktüte oder
einem Jutebeutel in die Schule trägt. Bücher gehören in eine feste Tasche.
Achten Sie bitte - vor allen D ingen bei jüngeren K indern - darauf, dass sich in der Bücherta
sche nur die für den jew eiligen Schultag benötigten B ü ch eru n d Hefte befinden. Einerseits
werden die Bücher geschont, andererseits w ird die Büchertasche leichter, es wird H altungs
schäden vorgebeugt.
Wir weisen darau fh in , dass Bücher, die durch unsachgem äßen Umgang beschädigt w erden
oder verloren gehen, in jed em Fall ersetzt w erden müssen.
Liebe Eltern, bitte lassen Sie uns gem einsam darau f achten, dass unsere Kinder mit ihren Ar
beitsmitteln - insbesondere m it der! Lem büchem - so um gehen, dass auch die nachfolgen
den Schüler m it m öglichst sauberen und unbeschädigten Büchern lernen können.
M it freundlichen G rüßen

Ich habe Ihr Schreiben zur Kenntnis
genommen.
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