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Die Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr ist freiwillig. Für eine Teilnahme ist in jedem Schuljahr
eine neue Bestellung erforderlich'. Dies gilt auch, wenn v on lhnen aktuell ausgeliehene Schulbücher auch im Schuljahr 2022/2023 im Unterricht weiterverwendet werden. Andernfalls müssen Sie
am Ende des Schuljahres 2021/2022 alle ausgeliehenen Schulbücher zurückgeben.
Die Bestellung ist grundsätzlich nur in der Zeit vom

1. Juni bis 29. Juni 2022
möglich. Wenn Sie bereits einen Antrag auf Lernmittelfreiheit gestellt haben, beachten Sie bitte die
Hinweise auf Seite 2 dieses Merkblatts.
Was kan n i ch au sl ei h en ?
W er an der Ausleihe gegen Gebühr teilnimmt, erhält ein Schulbuchpaket. Dieses Paket kann nur
komplett ausgeliehen werden. Einzelne Bücher daraus können nicht ausgeliehen werden. Ausgeliehen werden Schulbücher, die nicht länger als drei Schuljahre v on einer Schülerin oder einem
Schüler genutzt werden. Schulbücher, die vier Jahre oder länger genutzt werden und ergänzende
Druckschriften, wie z. B. Arbeitshefte, werden nicht im Rahmen der Ausleihe gegen Gebühr ausgeliehen. Auch sonstige Materialien, wie Lektüren, Formelsammlungen, Taschenrechner, Schreib- und
Zeichenmaterial, müssen selbst gekauft werden.
Wi e b estel l e i ch d i e Sch u l b ü ch er fü r d i e Au sl ei h e g eg en Geb ü h r?
Die Bestellung erfolgt im Elternportal. Zu diesem gelangen Sie über die Internetseite www.LMFonline.r1p.de.
Für die Bestellung verwenden Sie bitte für jede Schülerin und jeden Schüler den individuellen Freischaltcode, den Sie von der Schule für das Schuljahr 2022/2023 erhalten haben. Bitte führen Sie
für alle Kinder, für die eine Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr gewünscht ist, die Bestellung
der Schulbuchpakete für das Schuljahr 2022/2023 einzeln durch. W enn Sie also beispielsweise
für drei Kinder die Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr wünschen, muss fü r j ed es Ki n d ei n e
sep arat e Best el l u n g der Schulbuchpakete für das Schuljahr 2022/2023 mit dessen individuellern
Freischaltcode erfolgen. Wenn Sie einen Bestellvorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten
Sie eine Bestätigung per E-Mail.
W enn Sie die Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr wünschen, aber noch nicht feststeht, welche Schule, welche Jahrgangsstufe oder welche Kurse besucht werden, sollten Sie dennoch eine
Bestellung abgeben. Dies hat den Vorteil, dass Sie in jedem Fall gn der Ausleihe gegen Gebühr
teilnehmen können. Ihr Schulbuchpaket wird dann automatisch angepasst, sobald die Entscheidungen getroffen und durch die Schule im Internetportal eingegeben wurden. Diese Vorgehensweise ist für Sie ohne Risiko, da Sie über alle etwaigen Änderungen des Schulbuchpakets per E-Mail
informiert werden. In diesen Fällen steht lhnen ein 14-tägiges Rücktrittsrecht zu.
An der Ausleihe gegen Gebühr können nur solche Schülerinnen und Schüler teilnehmen, für die
die Bestellung der Schulbuchpakete abgeschlossen wurde. W er sich nicht rechtzeitig v erbindlich
zu dem Ausleihverfahren angemeldet und ein Schulbuchpaket bestellt hat, muss seine Schulbücher
sel bst beschaf f n! Di e b l o ße Ei n g ab e d es Fr ei s c h al t c o d es i m El t er n p o r t al s t el l t n o c h k ei n e
Bestel l u n g d ar.
Wi e h o ch i st d i e Au sl ei h g eb ü h r?
Pro Schuljahr ist für jedes ausgeliehene Schulbuch ein Leihentgelt zu bezahlen. Die Gebühr beträgt
p ro Sch u l j ah r für einjährig verwendete Schulbücher ein Drittel des Ladenpreises. Für zwei- oder
dreijährig verwendete Schulbücher wird ein Sechstel des Ladenpreises pro Schul j ahr berechnet.
Sollte nach der Abbuchung des Leihentgelts von lhrem Konto ein Wechsel der Schule, einer Klasse,
eines Kurses oder einer Lerngruppe stattfinden, können Sie die aufgrund des W echsels benötigten
1 Eine Bestellung ist nur möglich, falls Ihr Kind eine der folgenden Schularten/Schulformen in Rheinland-Pfalz besucht:
Grundschule, Realschule plus, Gymnasium, lntegrierte Gesamtschule, Kolleg, Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule I oder II, Dreijährige Berufsfachschule, Höhere Berufsfachschule, Berufsoberschule I oder II.
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Schulbücher ebenfalls ausleihen — ohne dass lhnen weitere Kosten entstehen. Bei einer vorzeitigen
Rückgabe aufgrund eines W echsels erfolgt im Gegenzug keine Rückerstattung der Leihgebühr.
Dies gilt auch, sofern zum Zeitpunkt der Abbuchung der Gebühr die Schülerin bzw. der Schüler
noch nicht alle von ihr bzw. ihm laut Schulbuchliste benötigten Schulbücher erhalten hat.
Wi e zah l e i ch d i e Geb ü h r?
Der Träger der Schule, die eine Schülerin oder ein Schüler im Schuljahr 2022/2023 besucht oder
besuchen soli, ist gehalten, die Gebühr für die Ausleihe zum 1. Nov ember 2022 im SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren einzuziehen. Das entsprechende Mandat erteilen Sie im Rahmen des Bestellverfahrens im Elternportal.
Si n d mei n e Daten si ch er?
Die personenbezogenen Daten der Schulbuchausleihe werden absolut vertraulich behandelt. Nach Ablaui der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist werden die Daten vernichtet.
Weitere datenschutzrechtliche Informationen können Sie unter folgendem Link einsehen:

https://secure3.bildung-rp.de/LMF Elternportal/Master/Datenschutz.
l ch habe berei ts ei nen Antrag auf Lernmi ttel frei hei t (kostenl ose Ausl ei he) gestel l t. Was muss
i ch b each ten ?
• W enn Sie noch keine Rückmeldung zu lhrem Antrag haben, können Sie sich bei lhrem Schulträger über den aktuellen Bearbeitungsstand informieren. Sie können sicherheitshalber eine
Bestellung vor dem 29. Juni 2022 durchführen, um die Bestellfrist nicht zu versäumen. Diese
Bestellung wird bei einer späteren Bewilligung lhres Antrags automatisch storniert.
Bi tte b each ten Si e: Kau fen Si e die bei Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr selbst anzusch af f en d en L ern mi t t el (b ei sp i el sw ei se Sch u l b ü ch er, d i e vi er Jah re o d er l än g er g en u t zt
w erd en , u n d Arb ei t sh ef t e) erst , nachdem der Schulträger lhren Antrag auf Lernmittelfreiheit
ab g el eh n t hat.
•

Wenn Ihr Antrag auf Lernmittelfreiheit bereits b ew i l l i g t wurde, müssen Sie weiter nichts tun. Sie
erhalten das Schulbuchpaket zu Beginn des neuen Schuljahres kostenfrei.

•

W enn Sie lhren Antrag auf Lernmittelfreiheit bis zum 15. März 2022 gestellt haben und dieser
ab g el eh n t wurde, können Sie an der Ausleihe gegen Gebühr teilnehmen.

•

Falls Sie lhren Antrag auf Lernmittelfreiheit nach dem 15. März 2022 gestellt haben und dieser
Antrag bereits ab g el eh n t wurde, können Sie eine Bestellung für die Ausleihe gegen Gebühr bis
zum 29. Juni 2022 im Elternportal abgeben. Nach dem 29. Juni 2022 ist eine Bestellung nur
noch mit Genehmigung des Schulträgers möglich.

Wo erh al te i ch w ei tere l n fo rmati o n en ?
Weitere Informationen — unter anderem Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um die Schulbuchausleihe — finden Sie auf der Internetseite www.LMF-online.r1p.de. Aktuelle Informationen
zum Status lhrer Bestellung werden lhnen im Elternportal angezeigt.
Ich ko mme mi t d er Bestel l u n g n i ch t zu rech t. Wer h i l ft mi r?
W enn Sie z. B. nicht über einen Internetzugang verfügen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an
die Servicestelle lhres Schulträgers; die Anschrift finden Sie auf der Rückseite des Elternbriefs
mit dem Freischaltcode. Die Bestellung können Sie auch dort durchführen. Bitte bringen Sie das
Schreiben der Schule mit, das den für die Bestellung notwendigen Freischaltcode enthält. Falls
Sie Probleme mit der Bestellung haben, wenden Sie sich bitte während der üblichen Bürozeiten
an die Hotline des Pädagogischen Landesinstitutes. Sie erreichen diese unter der Telefonnummer
0261-9702-900 oder unter der E-Mail-Adresse eSchule24@pl.r1p.de.
Wann sind die Schulbücher zurückzugeben? Wer zahlt bei Beschädigung oder Verlust?
Die ausgeliehenen Schulbücher sind Eigentum des Schulträgers. Sie müssen pfleglich behandelt und
in einem unbeschädigten Zustand an den Schulträger zurückgegeben werden. Unterstreichungen,
Markierungen und Randbemerkungen sind daher nicht erlaubt. Um Schäden zu vermeiden, wird ein
Schutzumschlag dringend empfohlen, der sich nach Gebrauch wieder rückstandsfrei entfernen lässt.
Für das Schuljahr 2022/2023 endet di e Lei he am 9. Juli 2023. Die ausgeliehenen Bücher sind
daher g ru n d sätzl i ch am 10. Juli 2023 zurückzugeben (Fälligkeit des Rücknahmeanspruchs). Allerdings werden die konkreten Rücknahmetermine vom Schulträger bekanntgemacht. Die Rückgabe
muss sp ät est en s am 21. Ju l l 2023 erfolgt sein.
W ird ein ausgeliehenes Schulbuch beschädigt oder nicht innerhalb der vorgenannten Frist zurückgegeben, machen sich die Sorgeberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler schadensersatzpflichtig.
2

