
____________________________________________________________________________________ 

Anmeldung zur Lernmittelausleihe                        Felix-Klein-Gymnasium Göttingen 
 

für die Sekundarstufe I und II 
 

__________________________________________  _______________________________________________________ 

Name, Vorname der/der Erziehungsberechtigten    Straße, Hausnummer 

__________________________________________  __________________  ______________________________ 

PLZ, Ort            Telefon      Emailadresse 

__________________________________________________________________  ______________________________ 

Name, Vorname des Kindes               Klasse / Jahrgangsstufe im Schuljahr 2021/22 

 Ich kaufe die Schulbücher für das o.g. Kind selbst und möchte nicht an der Ausleihe von Lernmitteln teilnehmen. 

Im Nachfolgenden  melde ich mich beim Felix-Klein-Gymnasium, Böttingerstr. 17, 37073 Göttingen, verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

für das o. g. Kind an. Die Beteiligung verlängert sich automatisch um ein weiteres Schuljahr, sofern sie nicht bis zum 01. Juni des jeweiligen Schuljahres 

schriftlich gekündigt wird.  

Die nachfolgenden, angekreuzten Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

 Ich zahle 75,- € pro Kind, da ich nicht mehr als zwei schulpflichtige Kinder habe. 

 Ich zahle das reduzierte Entgelt von. 60,- € pro Kind, denn ich habe außer der/dem o.g. Schülerin/Schüler noch mindestens zwei 

weitere folgende schulpflichtige Kinder: 

 

 __________________________________  ____________ _____________________________ ________ 

 Name des Kindes        Geburtsdatum besuchte Schule      Klasse 

 

 __________________________________  ____________ _____________________________ ________ 

 Name des Kindes        Geburtsdatum besuchte Schule      Klasse 

 Ich bin von der Zahlung des Entgeltes befreit, denn ich bin leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch – Zweites Buch (Arbeit Suchende), - 

Achtes Buch (Heim- und Pflegekinder), - Zwölftes Buch (Sozialhilfe) oder dem Asylbewerberleistungsgesetz.  

 Ich reiche den Nachweis bis zu der o. g. Zahlungsfrist (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheini-

gung des Leistungsträgers) beim FKG ein. 

 Die Bezahlung des Entgelts ist ausschließlich im Lastschriftverfahren möglich. Der Betrag wird zum 01. Juli eines jeden Jahres eingezogen. 

 Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehän-

digt. Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule 

mitgeteilt werden. Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behandelt und zu dem von der 

Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.  

 Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsbe-

rechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. (zwischen 20% und 80% des Ladenpreises je nach Al-

ter und Zustand des Buches) 

 

 

 

Ort, Datum               Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Felix-Klein Gymnasium Göttingen, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000707701 

Mandatsreferenz: FKG-Schüleridentifikationsnummer: __________________________________   ← Bitte eintragen, wenn zur Hand! 

Ich ermächtige das Felix-Klein-Gymnasium Göttingen (FKG) Zahlungen  von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein Geldinstitut an, die vom FKG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Belastung des Kontos kann Widerspruch eingelegt werden. 

 

   

Name, Vorname (Kontoinhaber): 

Straße, Hausnummer: 

Postleitzahl, Ort: 

IBAN: D E                          

BIC                

Datum: Unterschrift 


