
Schu e

Gemeinschaftssch ule Bellevue

Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe

Abgabetermin:
Sch uler/-in

Name, Vorname:

geboren am: Klassenstufe:

Erziehungsberechtigte/r bei minderjährigem/r Schüler/-in

Name,Vorname_

Anschrift:

Telefon:

Alle Schüler/-innen haben von der Schule ein Antragsformular auf Freistellung vom Leihentgelt erhalten. Wer von der
4unlYl,g des,Leihentgelts befreit werden möchte, sollte diesen Antrag frühzeitig möglichst bis ium 1 . Juni beim Amt für
Ausbildungsförderung einreichen und den Freistellungsbescheid umgehend im Sekietariat der Schule oder bei derzu-
ständigen Person im Rathaus abgeben.

Vom Leihentgelt befreit werden Schüler/-innen,
- die in Heimen (SGB VllI/SGB Xll) oder in Familienpflege (SGB Vlll) untergebracht sind.
- die Waisenrente oder Walsengeld erhalten.
- die zur Bedarfsgemeinschaft von Bezieherinnen/Beziehern von Arbeitslosengeld ll oder Sozialgeld (SGB ll) oder von laufenden

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des SGB Xll gehören.
- die oder deren Eltern Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind.
- die im Haushalt von Empfängerinnen/Empfängern des Kinderzuschlags (§ 6 a des Bundeskindergeldgesetzes) leben.
- die zum Haushalt von Wohngeldempfängern/-empfängerinnen gehören.

Schüler/-innen der Förderschulen und lntegrationsschüler/-innen* sind von der Zahlung des Leihentgelts freigestellt.
Eine Antragsstellung beim Amt für Ausbildungsförderung ist nicht erforderlich.- n Schu en der Rege form gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 des Schu ordnungsgesetzes unterr chtete Schü erl- nnen mlt sonderpadagog schem FörderbedarF

l-ch. m.el{e o. g. Schüler/-in hiermit verbindlich für die Dauer des Besuchs an der jeweiligen
schule bzw. unterschule (BBz) zur entgelflichen schulbuchausleihe an.
Der Leihvertrag kommt mit der rechtsverbindlichen Unterschrift der Erziehungsberechtigten/volljährige Schüler/-
innen zustande und verpflichtet zur fristgerechten Zahlung des vom Schulträger für das jöweilige Schüljahr mitge-
teilten Leihentgelts. lst der Nachweis der Befreiung von der Zahlung des Leihentgeltes durch Vorlagö des Fiei-
stellungsbescheides erbracht, erfolgt die Ausleihe unentgeltlich. Die nachfolgenden Bedingüngen sind
Bestandteil des Vertrages:

- Das Entgelt muss bis zum vom Schulträger im beigefügten Schreiben genannten Termin entrichtet werden.

- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Schulbücher (siehe Schulbuchliste der Schule) werden an die
Schüler/-innen ausgehändigt. Der Empfang wird dokumentiert.

- Nach Erhalt der Schulbücher sind diese auf Beschädigungen zu überprüfen. Werden Schäden festgestellt,
müssen sie unverzüglich mitgeteilt werden.

- Die Schulbücher sind mit einem Schutzumschlag zu versehen.

- Pi" Erziehungsberechtigten/volljährigen Schüler/-innen sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen
Schulbücher pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeichädigten
Zustand zurückgegeben werden.

- Werden die Schulbücher beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben, sind die Erziehungs-
berechtigten/volljährigen Schüler/-innen zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligLn
Schulbücher verpflichtet. Spuren, die durch den normalen Gebrauch der Bücher entstehen, führeh nichizu
Schadensersatzforderungen.

Über lhren Schulträger erhalten Sie die Datenschutzhinweise nach Artikel 13 DSGVO zu lhrer lnformation.

Unterschrift (Erzieh ungsberechti gteh/volljährige/r Schüler/-in)

T

l-linweis: Jährlich-e Abmeldung von der Teilnahme an der Schulbuchausleihe für das jeweils
komm.end-e Schuljahr ist bis züm 30. April möglich. Bei Bedarf ist das vom Schulträgär bereit-
gestellte Abmeldeformular zu nutzen. 

'
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Wichtige lnformationen über die Teilnahme an der
Schulbuchausleihe und Zahlung des Leihentgeltes

Die Schüler/-innen der Gemeinschaftsschule Bellevue können für das Schuljahr 2019t2020 die
benötigten Schulbücher, Lektüren und Arbeitshefte gegen ein Leihentgelt ausleihen. Die vertragliche
Anmeldung gilt für die gesamte Dauer des schulbesuches an der o. g. schule.

Möchten Sie an der Schulbuchausleihe teilnehmen?

Die Ausleihe bzw. Aushändigung der Schulbuchpakete er.folgt erst, wenn:

1. bis 30. April 20f 9 das Anmeldeformular (gilt nur für Neuschüler) in der Schule abgegeben,

2. bis 01. Juni 20f g das Leihentgelt ersichtlich einqezahlt ist bzw. ein Freistellungsbescheid in
der Schule abgegeben und

3. alle Bücher aus dem Vorjahr in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben bzw.
entsprechender Schadensersatz innerhalb der auf dem Schadensbeleg angegebenen Frist
gezahlt wurde.

Tipp fÜr die Freistellunq: Antrag schnellstmöglich beim Amt für Ausbildungsförderung stellen!

Zahluno des Leihentqeltes
Zahlungsempfänger. Gemeinschaftsschule Bellevue
IBAN: DE67 5905 0101 0000 72G3 15
BIC: SAKSDES5XXX
Venruendungszweck: Name und Vorname des Schülers/der Schülerin und

die kommende Klassenstufe

Ab dem 01. April 2019 wird die Höhe des Leihentgettes
festgelegt und auf der Homepage des Regionalverbandes Saarbrücken veröffentlicht.

L i n k : h ttps ://www. req i o n a lve rba n d -saa rb ru ec ke n. d e/sc h u I b u c h a u s le i h e/

Gleiches gilt auch für schüler/-innen, die das schuliahr wiederholen.

Möchten Sie an der Schulbuchausleihe nicht mehr teilnehmen?

Bitte melden sie sich bis 30. April 2019 für das schuljahr 2o19t2o2o ab.
Das Abmeldeformular erhalten Sie in der Schule.
Hinweis: Bei derAbmeldung müssen alle Bücherzum Schuljahresende zurückgegeben werden!
Hier sind die Rückgabetermine zu beachten.

Bitte teilen Sie Adressänderungen zeitnah dem Sekretariat und der Schulbuchkoordination mit.

Rück- und Ausoabe der Buchpakete:
Uber die RÜck-und Ausgabetermine werden Sie zu gegebener Zeit von der Schule informiert.

Weitere lnformationen, z. B. über die Freistellung des Leihentgeltes oder lnklusion entnehmen Sie
bitte dem beigefügten schreiben des Ministeriums für Bildung und Kultur.

t,
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Datenschutzinformationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Umsetzung der
Schulbuchausleihe nach Artike! 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in allen EU-Staaten verbindlich.
Damit werden innerhalb der EU die Datenschutzregelungen vereinheitlicht, mit denen die Daten der Bürger vor
Missbrauch geschützt werden. Dies gilt für private und öffentliche Stellen. Die DSGVO sieht nunmehr eine
lnformationspflicht der Betroffenen bei der Erhebung ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten vor. lm
Rahmen der Umsetzung der Schulbuchausleihe wird Folgendes mitgeteilt:

Zur Umse2ung der Schulbuchausleihe haben die Schulträger mit dem Land eine Vereinbarung getroffen. Nach
dieser Vereinbarung sorgt das Land (Ministerium für Bildung und Kultur) für die landesweite Verfügbarkeit einer
einheitlichen EDV-Unterstützung, sog. Schulbuchverwaltungssoftware ,,Leihen und Lernen Saar". ln dieser
Software werden die personenbezogenen Daten der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler verarbeitet, die
an der Schulbuchausleihe teilnehmen. Dies ist für die Umsetzung der Schulbuchausleihe zwingend erforderlich.

Mii der rechtsverbindlichen Unterschrift der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin/des
volljährigen Schülers bei der Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe kommt ein Vertrag zwischen der
Unterzeichnerin/dem Unterzeichner und dem jeweiligen Schulträger zustande. Dieser Vertrag berechtigt die
Schulträger nach Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen
Daten der Unterzeichnerin/des Unterzeichners sowie der Schülerin/des Schülers in der
Schulbuchverwaltungssoftware zum Zwecke der Umse2ung der Schulbuchausleihe zu verarbeiten; dazu
gehört auch die Verfolgung ggfls. bestehender Schadenersatzansprüche des Schulträgers. Soweit die
Verarbeitung der aus der Anmeldung entnommenen personenbezogenen Daten in der
Schulbuchverwaltungssoftware abgelehnt wird, kann eine Teilnahme an der Ausleihe nicht erfolgen!

Für den Fall bestehender Schadenersatzforderungen des Schulträgers wird darauf hingewiesen, dass die in der
Schulbuchverwaltungssoftware gespeicherten Daten ggfls. auch Dritten zur Verfolgung des Anspruchs des
Schulträgers übermittelt werden können.

lhre Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in
der jeweils geltenden Fassung erforderlich ist und unmittelbar nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
unwiderruflich gelöscht.

Den Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin/dem volljährigen Schüler stehen unter den in den
Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
-das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

- das Recht auf Einschränkung derVerarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ariikel 20 DSGVO,
- das Recht auf Beschwerde nach Artikel 77 DSGVO bei folgender Aufsichtsbehörde:

U nabhän giges Datenschutzzentrum Saarland
Fritz-Dobisch-Str. 12
661 1 1 Saarbrücken
Tel.: 0681 194781 0

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist der Regionalverband Saarbrücken als Schulträger, FD 40 -
Schulverwaltungsamt, Schlossplatz 3-5,66119 Saarbrücken, E-Mail: Schulverwaltungsamt@rvsbr.de.

Unsere behördliche Datenschutzbeauftragte Frau Hartmann erreichen Sie telefonisch über 0681/506-1403 oder
per E-Mail über Datenschutz@rvsbr.de
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Liebe Eltern,

die saarländischen Schulen bieten den Eltern und volljährigen Schuleri-innen seit dem Schuljahr 2009110
an. Schulbücher gegen Entgelt auszuleihen. Dieses System der entgeltlichen Schulbuchausleihe entlas-
tet die Eltern finanziell und versorgt die Schüler/-innen mit den erforderlichen Schulbüchern. Damit die
Teilnahme an der Schulbuchausleihe problemlos erfolgen kann, teile ich lhnen hierzu folgende wichtige
lnformationen mit:

Wer kann an der Ausleihe teilnehmen?
Die Teilnahme an der Schulbuchausleihe ist freiwillig. Alle Schüler/-innen an saarländischen Schulen mit
Ausnahme der Berufsschule konnen - unabhängig vom Wohnort - teilnehmen. Wer an der Ausleihe
nicht teilnimmt, muss alle Schulbücher selbst beschaffen.

Wie kann man sich anmelden/abmelden?
Mit dem vom Schulträger ausgehändigten Anmeldeformular erfolgt eine einmalige Anmeldung für die
komplette Dauer des Besuchs der jeweiligen Schule beziehungsweise Schulform (BBZ) mit der Moglich-
keit der jährlichen Abmeldung. lm Rahmen der Anmeldung erhalten Sie lnformationen dazu, bis wann
und wie das Leihentgelt zu zahlen ist.
Eine Abmeldung vom Schulbuchausleihsystem kann bis zum 30. April jedes Jahres für das folgende
Schuljahr erfolgen. Hierzu ist das vom Schulträger bereitgestellte Abmeldeformular zu nutzen, das Sie in
der Schule oder bei der zuständigen Stelle im Rathaus erhalten können.
Anmelde- und Abmeldeformular stehen auch auf dem Bildungsserver zum Download bereit.

Welche Bücher werden ausgeliehen?
Wer zum ersten Mal an der Ausleihe teilnimmt, erhält alle Bücher, die für das neue Schuljahr benötigt
werden.
Wer im laufenden Schuljahr bereits an der Ausleihe teilnimmt und auch im nächsten Schuljahr weiterhin
teilnehmen wird, kann über die Sommerferien diejenigen Bücher behalten. mit denen im nächsten Schul-
jahr weitergearbeitet wird. Zusätzlich erhält er/sie zu Beginn des neuen Schuljahres ein "Paket", das die-
jenigen Bücher enthält, die darüber hinaus für das neue Schuljahr benötigt werden. Hierzu gehören auch
die Arbeitshefte und die so genannten Pflichtlektüren, d.h. die für das jeweilige Schuljahr verpflichtend
vorgegebenen Lektüren. Lektüren, die nicht in der Schulbuchliste erscheinen, sind von den Schülerinnen
und Schülern beziehungsweise ihren Eltern selbst zu beschaffen.
Die Ausleihe erfolgt nur im Paket, einzelne Bucher können nicht ausgeliehen werden.
Wer im nächsten Schuljahr nicht mehr an der Schulbuchausleihe teilnehmen wird. muss alle ausgeliehe-
nen Bücher außer Arbeitsheften und Pflichtlektüren zurückgeben.

Dart man die ausgeliehenen Bücher bearbeiten?
Nur in Arbeitsheften und Lekturen dürfen Eintragungen, Markierungen, Unterstreichungen usw. vorge-
nommen werden. Alle anderen Bücher dürfen nicht bearbeitet werden.

Was kostet die Teilnahme an der Schulbuchausleihe?
Sert dem Schuljahr 2010111 wird für jede allgemeinbildende Schule ein eigenes Leihentgelt festgelegt. An
jedem Berufsbildungszentrum gibt es für jede Schulform ein eigenes Leihentgelt.
Die Höhe des Leihentgelts hängt davon ab, welche Bücher an der jeweiligen Schule angeschafft werden.
Der Betrag wird lhnen vom Schulträger im Rahmen der Übermittlung von lnformationen zur Zahlung des
Leihentgeltes sowie zum weiteren Ablauf der Schulbuchausleihe mitgeteilt.
Das Leihentgelt ist bis zu der vom Schulträger genannten Frist zu zahlen, damit die Lernmaterialien den
Teilnehmern/-innen bis zum Ende der ersten Schulwoche ausgehändigt werden können.



Wer wird vom Leihentgelt freigestellt?
Das Land übernimmt das Leihentgelt für Schüler/-innen,

die in Heimen (SGB VllI/SGB Xll) oder in Familienpflege (SGB Vlll) untergebracht sind,
die Waisenrente oder Waisengeld erhalten,
die zur Bedarfsgemeinschaft von Bezieher/-innen von Arbeitslosengeld ll oder Sozialgeld (SGB ll)
oder von laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Dritten oder Vierten
Kapitel des SGB Xll gehören,
die oder deren Eltern Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind,
die im Haushalt von Empfängerinnen/Empfängern des Kinderzuschlags (§ 6 a des Bundeskinder-
geldgesetzes) leben,
die zum Haushalt von Wohngeldempfängern/-empfängerinnen gehören.

Schüler/innen der Förderschulen und Schüler/innen der Regelschulen, für die das Vorliegen der Voraus-
setzungen für eine sonderpadagogische Unterstutzung - AWsU - durch das Ministerium für Bildung und
Kultur als Schulaufsichtsbehörde anerkannt wurde, können ebenfalls kostenlos ausleihen.

Wie funktioniert die Freistellung vom Leihentgelt?
Den ,,Antrag zur Freistellung vom Leihentgelt" erhalten die Schüler/-innen von ihrer Schule. Um an dieser
Ausleihe unentgeltlich teilzunehmen, sollte der Antrag möglichst frühzeitig beim zuständigen Amt fur
Ausbildungsförderung gestellt werden (Einzelheiten hierzu sind im Antrag zur Freistellung enthalten).
Fur Schüler/-innen der Förderschulen und Schüler/-innen der Regelschulen, für die das Vorliegen der
Voraussetzungen für eine sonderpädagogische Unterstützung durch die Schulaufsichtsbehörde aner-
kannt wurde, ist ein Antrag auf Freistellung vom Leihentgelt nicht erforderlich.

Wel c he Ve rpfl ic htu nge n bestehen?
Wer die Schulbücher ausleihen will, muss sich rechtzeitig dazu anmelden und auch rechtzeitig das
Leihentgelt bezahlen oder die Freistellung vom Leihentgelt beim Amt für Ausbildungsförderung bean-
tragen.
Wer von der Zahlung des Leihentgelts freigestellt ist, muss die Bescheinigung, die er vom Amt für
Ausbildungsförderung erhalten hat, umgehend im Sekretariat der Schule oder bei der zuständigen
Stelle im Rathaus vorlegen.
Unmittelbar nach der Aushändigung sind die geliehenen Schulbücher zu überprüfen. Beschädigun-
gen müssen sofort gemeldet werden.
Ausgeliehene Bücher (außer Arbeitshefte und Lektüren) müssen mit einem Schutzumschlag einge-
bunden werden, der sich leicht und ohne die Bücher zu beschädigen entfernen lässt.
Alle Teilnehmer/-innen an der Ausleihe müssen darauf achten, dass die ausgeliehenen Schulbücher
pfleglich behandelt werden
Ausgeliehene Bücher müssen zum Schuljahresende oder beim Verlassen der Schule in angemesse-
nem Zustand zurückgegeben werden.
Gehen ausgeliehene Schulbücher verloren oder werden sie beschädigt, sodass eine weitere Ausleihe
nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Schadensersatz verpflichtet.

Wenn Sie noch Fragen haben, ...
.. wenden Sie sich bitte an die Lehrer/-innen oder die Schulbuchkoordinatorin/den Schulbuchkoordinator
lhrer Schule. lnformationen erhalten Sie auch im lnternet unter

www. saarland.de/leihenundlernensaar. htm.

Zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe lade ich Sie ein und den Schülerinnen und Schülern wünsche
ich eine gute und erfolgreiche Schulzeit.

lhr

(*"1 ft***f*
Ulrich Commergon
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