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Liebe Eltern unserer zukünftigen Ratsgymnasiasten,                     
    
 
Herzlich willkommen am Ratsgymnasium. Schön, dass Sie und Ihre Kinder sich für unsere Schule entschieden 
haben. Mit Ihrer ausgefüllten Anmeldung ist Ihr Kind automatisch am Ratsgymnasium angenommen. Deshalb 
ist eine gesonderte Bestätigung nicht nötig.  

Die meisten Informationen erhalten Sie in einem Elternbrief zu Beginn des kommenden Schuljahres. Aber es 
gibt einige Dinge, die schon jetzt für Sie von Wichtigkeit sind: Auch im kommenden Schuljahr 2018/19 haben 
Sie die Möglichkeit, die benötigten Schulbücher gegen Gebühr auszuleihen oder selbst anzuschaffen. 

Zur Vereinfachung der Abläufe wird die Ausleihe gegen Barzahlung vorgenommen. Die Eltern des 5. Jahr-
gangs können die benötigten Bücher am Einschulungstag, Donnerstag, den 09.08.2018, vor oder nach der 
Begrüßung der neuen Ratsgymnasiasten und ihrer Familien in der Aula (Beginn: 10.00 Uhr) in der Bibliothek 
des Ratsgymnasiums entleihen.  

In Einzelfällen kann die Leihgebühr ganz erlassen werden. Des Weiteren gibt es eine Reduzierung der Leihge-
bühr um 20 % bei mehr als zwei schulpflichtigen Kindern. Auch hier muss die Berechtigung im Sekretariat 
geprüft werden. Dazu können gegebenenfalls auch Ihre (älteren) Kinder die entsprechenden Bescheinigun-
gen vorlegen. Sie erhalten dann eine Rabattkarte, die bei der Ausleihe vorgelegt werden muss. Wer diese 
Regelungen in Anspruch nehmen will, muss sich mit den entsprechenden Unterlagen bis zum 08.06.2018 im 
Sekretariat melden. Bitte halten Sie diesen Termin unbedingt ein. 

Einzelheiten zum Ausleihverfahren entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Text. 

 
Grundsätzliches 
 
Für das Leihverfahren gelten folgende Grund-
sätze: 
 

1. Bücher, die länger als 2 Schuljahre benutzt 
werden sollen, werden nicht ausgeliehen. 
Diese Bücher müssen privat erworben 
werden. 

2. Alle übrigen Lehrbücher der Jahrgänge 5 – 
10 können privat beschafft oder von der 
Schule ausgeliehen werden. Das Verfahren 
ist eingangs beschrieben. 

3. Der Verkauf von Restexemplaren verschie-
dener Schulbuchtitel aus dem Bestand der 
Schule findet ab … in den großen Pausen in 
der Bibliothek statt. Welche Bücher zu wel-
chem Zeitpunkt verkauft werden, kann nicht 
garantiert werden. In der Regel wird mit 
dem Jahrgang 10 begonnen. 

Die einzelnen Jahrgänge des Schuljahrs 2018/19 
 
Jg. 5: Es muss im Laufe des Jahres ein Atlas an-

geschafft werden (Titel wird vom Fachleh-
rer bekannt gegeben). 

 
Die ISBN-Nummern der benötigten Bücher werden 
in den Schulbuchlisten auf der Homepage der Schule 
(www.ratsgymnasium-row.de/unterricht/schul-
buchausleihe) angegeben.  
 
Leihgebühr und Ermäßigung 
 
Die Bücher können einzeln ausgeliehen werden, da-
her ergibt sich für jedes einzelne Buch eine eigene 
Leihgebühr, die Sie der Bücherliste des jeweiligen 
Jahrgangs entnehmen können. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen die Leihgebühr 
beim Empfang der Bücher am Schuljahresanfang bar 
bezahlen. Eine Überweisung des Entgeltes ist nicht 
möglich. Eine reduzierte Leihgebühr (80 %) gilt für 
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Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kin-
dern. Hier ist noch vor den Sommerferien ein Nach-
weis (Schulbescheinigung) vorzulegen. 
Von der Zahlung der Leihgebühr wird freigestellt, 
wer nachweist, dass er zu einer der folgenden leis-
tungsberechtigten Personengruppen gehört: 
 
• nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 
• nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch -Schüle-

rinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit 
Unterbringung außerhalb des Elternhauses ge-
währt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflege-
kinder) 

• nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – 
 Sozialhilfe - oder 
• nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage des Leistungsbe-
scheides oder durch eine Bescheinigung des Leis-
tungsträgers. Die jeweiligen Nachweise (auch vorläu-
fige Bescheide) sind bis zum 08.06.2018 der Schule 
vorzulegen. Bei Anträgen, die nach diesem Zeit-
punkt eingehen, kann eine Freistellung von der 
Leihgebühr nicht mehr zugesichert werden! 
 
 

 
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Abschied aus der Grundschule, erholsame 
Sommerferien und einen gelingenden Start am Ratsgymnasium. Ich freue mich darauf, Sie am 09.08. 2018 
um 10.00 Uhr in unserer Aula begrüßen zu dürfen. 
 
 

Ihre  
Iris Rehder 

 
 
 
 
 
 

Die wichtigsten Termine für den Start Ihres Kindes am Ratsgymnasium hier noch einmal im Überblick: 
 
Bis zum 08.06.2018: Anträge auf Reduktion oder Freistellung von der Leihgebühr für Schulbücher 
 
 
Ablauf des ersten Schultages:  
 
09.08. um 10:00 Uhr: Begrüßung der neuern Ratsgymnasiasten mit ihren Familien in der Aula. 
 
Danach findet für die Kinder Unterricht bis 12.20 h statt. Die Eltern haben die Möglichkeit, die aktuellen 
Schulbücher in der Bibliothek auszuleihen. 
 


