
Merkblatt zur Organisation der Schulbücher 
Liebe Eltern, 
Liebe Schüler, 
 
für die Organisation der Schulbücher gilt am RGW folgende Regelung: 

Bücherausgabe 
Die Bücherausgabe findet immer am Ende des Schuljahres für das kommende Schuljahr statt 
und fällt mit der Bücherabgabe zusammen. Die Bücher für die fünften Klassen werden in der 
ersten Schulwoche ausgegeben. 
 
Wer ein Buch selber kaufen will muss dies bei der Bücherausgabe sagen, sodass dies erfasst 
werden kann. Sie/Er bekommt in diesem Fall kein Buch von der Schule geliehen. 
Die vollständigen Bücherlisten für die jeweilige Klassenstufe hängen bei der Bücherausgabe aus 
und können auch auf der Homepage eingesehen werden.  
 
Reklamationen müssen sofort nach der Buchausgabe beim Ausgabeteam gemacht werden.  
 
Einzelne Bücher (z.B. Chemie Klasse 8) werden in der ersten Stunde vom Fachlehrer 
ausgegeben. Ein entsprechender Hinweis findet sich auf den Bücherlisten. 
Bücher, die nicht auf der Bücherliste auftauchen werden im jeweiligen Kurs ausgeteilt und wieder 
eingesammelt (z.B. Religion). 
 
Alle Bücher sind pfleglich zu behandeln. Dazu gehört auch, dass die Bücher eingebunden 
werden. Für beschädigte, unbrauchbare oder verloren gegangene Bücher muss bei der Abgabe 
eine Entschädigungsgebühr entrichtet werden. Als Erst- oder Zweitbesitzer eines Buches ist im 
besonderen Maße auf einen sorgfältigen Umgang mit den Büchern zu achten. 
 
Die Ausgabe neuer Bücher für das kommende Schuljahr ist nicht mit einem Anspruch auf eine 
Versetzung verbunden. 

Bücherrückgabe 
Etwa zwei Wochen vor der Bücherrückgabe erhält jeder Schüler über den Klassenlehrer Bescheid, 
welche Bücher abzugeben sind. Bücher, die mehrere Jahre im Einsatz sind müssen erst am Ende 
der Nutzungsdauer abgegeben werden. Die Bücherlisten mit allen Informationen sind auf der 
Homepage einsehbar. 

Zuständigkeit 
Bei Fragen und Problemen rund um die Schulbücher wenden Sie sich bitte an Herrn Brendle. 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 

M. Brendle 
  



Merkblatt zum Umgang mit Schulbüchern 
Liebe Eltern, 
Liebe Schüler, 
 
die Schüler der Klassenstufe 5 erhalten dieses Jahr alle neue Mathematik- und Deutschbücher.  
Daher möchte ich Sie darauf hinweisen, dass alle Bücher für eine möglichst lange Haltbarkeit 
eingebunden werden müssen.  
 
Als Erst- oder Zweitbesitzer eines Buches ist im besonderen Maße auf einen sorgfältigen Umgang 
mit den Büchern zu achten. Bei der Bücherabgabe am Schuljahresende werden wir besonders 
auf den Zustand dieser ganz neuen Bücher achten. 
 
Sollte ein neues Buch verloren gehen oder in einem unbrauchbaren Zustand sein (z.B. 
Wasserschaden), muss dieses Buch komplett ersetzt werden. 
 
 
Bei Fragen und Problemen rund um die Schulbücher wenden Sie sich bitte an Herrn Brendle. 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 

M. Brendle 
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