
15.05.2015

Teilnahme am Lernmittelfonds im Schuljahr 2015/2016

3. – 6. Klasse

Liebe Eltern der Peter-Witte-Schule,

entsprechend der Lernmittelverordnung sind die Eltern verpflichtet, in jedem Schuljahr Schulbücher und
ergänzende Druckschriften bis zu einem Betrag von 100,- € zu beschaffen. Um diese Kosten für alle Eltern
zu senken und die Beschaffung der Bücher zu vereinfachen, gibt es an unserer Schule, wie Sie
wahrscheinlich schon wissen, einen Lernmittelfonds (LMF).
Die Beteiligung am LMF ist freiwillig und gilt für ein Schuljahr. Wer sich am LMF beteiligt, erhält sofort zu

Beginn des neuen Schuljahres alle erforderlichen Schulbücher ausgeliehen und auch die ergänzenden

Arbeitshefte. Der Aufwand für den Kauf und ggf. den späteren teilweisen Verkauf entfällt. Die
Schulbücher sind neu oder in gutem Gebrauchszustand, die Arbeitshefte (Verbrauchsmaterialien) sind
natürlich neu.
Sofern Sie sich am Lernmittelfonds beteiligen möchten, überweisen Sie bitte für Ihr Kind

bis spätestens zum 19.06.2015

den Betrag von 35 ,- € (jetzt inkl. Arbeitshefte)

auf das folgende Konto: 

Empfänger: Lernmittelfonds beim FöV der PWS
Bank : Deutsche Bank PGK Berlin
IBAN: DE19100700240629946500
BIC: DEUTDEDBBER
Verwendungszweck: Name, Vorname des Kindes und Klasse im nächsten Schuljahr

*Bitte die Angaben in dieser Form vornehmen, da sonst keine eindeutige Zuordnung möglich ist.

Die Zahlung stellt steuerlich eine Schenkung dar, sodass Sie weder Eigentum an den Schulbüchern 
erwerben noch eine steuerlich absetzbare Spendenquittung erhalten können. Die Bücher sind Eigentum 
der Peter-Witte-Schule. Beschädigte oder verlorene Bücher müssen durch Sie anteilig ersetzt werden.

Eltern, die nach der Lernmittelverordnung auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse von einer
Eigenbeteiligung befreit sind, erhalten die Lernmittel leihweise von der Schule. Betroffene Eltern
werden gebeten, die entsprechende Bescheinigung (Bafög, ALG1 oder 2, Sozialhilfe, Wohngeld) bis

spätestens zum 19.06.2015 im Schulsekretariat vorzulegen. Sie würden uns die Vorbereitung der
Bücherorganisation damit wesentlich erleichtern!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Yvonne Seelig (28 85 79 95), E-mail: pws-lernmittelfonds@seelig.cc



Teilnahmeerklärung Lernmittelfonds
(Bitte bei der Klassenlehrerin/Klassenlehrer oder im Sekretariat abgeben.)

Als Erziehungsberechtigter für

                                                                                                                                  

(Vorname, Name des Schülers, Klasse im nächsten Schuljahr)

zutreffendes bitte ankreuzen

Ich nehme für das Schuljahr 2015/2016 am Lernmittelfonds teil und werde den
Betrag von  35,- € bis zum 19.06.2015 auf das genannte Konto überweisen.

Ich nehme nicht teil, weil ich die Lernmittel selbst beschaffen werde.

Ich nehme nicht teil, weil ich die Bescheinigung über die Befreiung bis zum 19.06.2015
im Schulsekretariat vorlegen werde.

Die Teilnahme kommt nur zustande, sofern die Einzahlung bis zum 19.06.2015 gebucht 
ist. Es folgt keine weitere Erinnerung.

______________________________ _________________________________________
Ort, Datum Name des Erziehungsberechtigten (in Druckschrift)

_____________________________
Unterschrift

Den Zettel auf jeden Fall abgeben  !!!!!!


