Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit
Die individuelle Schulbuchliste für Ihr Kind finden Sie, unabhängig davon, ob Sie am
Leihverfahren teilnehmen oder nicht, im Lernmittelportal auf Ihrem Benutzerkonto.
Hierfür melden Sie sich mit Ihrem Passwort und dem Freischaltcode für die
Schulbuchausleihe an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto im Onlineportal der
Schulbuchausleihe haben, können Sie sich eines unter www.lmf-online.rlp.de erstellen
und es mit einem Passwort sichern, welches sie sich auch für die kommenden Jahre
gut aufbewahren müssen. Den aktuellen Freischaltcode und weiteren Informationen
haben Sie bereits in der 19. Kalenderwoche erhalten. Die Schulbuchlisten werden aber
auch ab Mitte Mai auf unserer Homepage einzusehen sein.
Hinweis für die Eltern, die an der Schulbuchausleihe gegen Entgelt teilnehmen
möchten: Melden Sie sich mit Ihrem Passwort im Lernmittelportal in Ihrem
Benutzerkonto an. Danach können Sie sich mit dem aktuellen Freischaltcode für den
jeweiligen Schüler zwecks Ausleihe gegen Entgelt anmelden. Diese verbindliche
Anmeldung muss bis spätestens 01. Juni 2018 erfolgt sein.
Hinweis für die Eltern, die einen Antrag auf Teilnahme am unentgeltlichen Verfahren
gestellt haben: Ihnen wurde der entsprechende Bescheid bereits zugesandt. Wurde
der Antrag bewilligt, muss zurzeit nichts unternommen werden, ansonsten gehen Sie
vor, wie oben beim entgeltlichen Leihverfahren beschrieben.
Rücknahme der Schulbücher des Schuljahres 2017/18: Am 12. und 13.06.2018
werden die Bücher des laufenden Schuljahres zurückgenommen. Die
Rücknahmescheine werden Ihren Kindern ab dem 04.06.2018 mit den genauen Zeiten
für die Rückgabe ausgeteilt. Bitte überprüfen Sie, ob die Nummern auf der Rückseite
der Bücher unter dem aufgeklebten Barcode mit denen auf der Liste übereinstimmen
und ob alle Bücher vorhanden sind. Lassen Sie Umschläge, Zettel und evtl.
Unterstreichungen und Notizen aus den Büchern entfernen.
Ausgabe der Schulbücher für das Schuljahr 2018/19: Bei beiden Varianten der
Schulbuchausleihe werden die neuen Bücher zu Schuljahresbeginn durch die Schule
ausgeteilt. Genauere Informationen zur Ausgabe der Bücher erhalten Sie mit dem
Abholschein, den Ihre Kinder mit dem Zeugnis am letzten Schultag dieses Schuljahres
bekommen.

