
 

 

NIEDERSÄCHSISCHES INTERNATSGYMNASIUM ESENS 

Kopiergeld/ Teilnahme an der Schulbuchausleihe: Jahrgang 5 
 

 
Name der Schülerin/des Schülers:_______________________________________________    Klasse:  5__ 
 

 
 Wir nehmen an der Buchausleihe teil und überweisen zusätzlich das  Kopiergeld in Höhe von 10 €. 
 
 Wir nehmen an der Buchausleihe nicht teil. Wir kaufen die Bücher. Wir überweisen daher nur das     
     Kopiergeld in Höhe von 10 €. 
 
Die Bücher werden zu Beginn des neuen Schuljahres ausgehändigt. Vorschäden sind den Klassenlehrern 
unmittelbar mitzuteilen. Beschädigte oder nicht zurückgegebene Bücher, die aus diesem Grund nicht erneut 
ausgeliehen werden können, sind durch die Erziehungsberechtigten zu ersetzen. 
 
    
Ermäßigung der Leihgebühr um 20%:  
 
 Wir haben mindestens zwei weitere schulpflichtige Kinder: (Schulpflicht 12 Jahre) 
 
     1. ____________________________(Klasse_____)   2. ______________________________(Klasse____)    
 
      Entsprechende Belege (Kopien der Geburtsurkunden oder Zeugnisse)  
        liegen der Schule vor     
        füge ich bei.  
        Belege sind für 1./2. nicht erforderlich, da er/sie ebenfalls am NIGE ist/sind. 
 
Befreiung von den Leihgebühren: 
 
Wir beziehen Leistungen nach  
 dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung für Arbeit Suchende) 
 dem SGB VIII(Heim- und Pflegekinder) 
 dem SGB XII (Sozialhilfe) 
 dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 dem Wohngeldgesetz. 
 
Bitte unbedingt einen entsprechenden Nachweis (Kopie, Zeitraum) bis spätestens 31.05.2018 beifügen! 
 
 
____________________________           _______________________________________________________ 
Ort, Datum                                                  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 

 
Abgabe dieser Erklärung bei der Anmeldung, spätestens bis zum 31.05.2018. 

 
                      
                                    

Bitte diesen unteren Abschnitt für Ihre Unterlagen/zur Erinnerung abtrennen. 
 
 

Leihgebühr und Kopierkosten :    Name des Kindes: ............................................................................ 
 

Der Betrag über 50 €, bei Ermäßigung über 40 €, wird bis zum 31.05.2018  auf 

das Konto IBAN DE32285500000150076537 bei der Sparkasse LeerWittmund (BIC BRLADE21LER) 

überwiesen. Bitte überweisen Sie zusätzlich das Kopiergeld in Höhe von 10 €.  
 

Wichtiger Hinweis: Bitte unbedingt den Namen des Schülers/der Schülerin und die zukünftige Klasse (hier 5) 
angeben. 

 

Bei verspäteter Überweisung ist keine Teilnahme am Leihverfahren möglich!! 


