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Information zum Bücherfonds und Nachweis der Ausleihberechtigung für die künftigen 

8., 9. und 10. Klassen im Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den Ablauf zur Teilnahme am Bücherfond sowie der Befreiung 
der Zuzahlung zu den Lernmitteln informieren. 

 

1. Bücherfond 

 

wie Sie sicher wissen, sind die Eltern durch das Schulgesetz verpflichtet, Lernmittel (z. B. Schulbücher) bis zu 
einer Höchstgrenze von 100 € im Schuljahr für ihr Kind zu kaufen. Um die Eltern zu entlasten, hat die Frie-
densburg-Oberschule einen Bücherfonds eingerichtet. Vorteilhaft ist, dass die Schulbücher mehrmals genutzt 
werden, was auch den schonenden Umgang mit Ressourcen fördert. Zudem erhält die Schule bei Sammelbe-
stellungen Rabatte, so dass der Anteil der Zuzahlung deutlich gesenkt werden kann. 

 

Und so funktioniert der Bücherfonds:  

Die Teilnahme am Bücherfonds ist freiwillig. Eltern erklären für jedes Schuljahr neu, ob Sie sich am Bücherfonds 
beteiligen. Dies geschieht, indem sie einen vorher festgelegten Betrag auf ein Konto überweisen, das speziell 
für den Bücherfonds eingerichtet wurde. Die Schule bestellt dann die Lernmittel für alle teilnehmenden Schü-
ler*innen. Die Bücher werden am Anfang des Schuljahres an die Schüler*innen ausgeliehen und müssen am 
Ende des Schuljahres wieder abgegeben werden. 
 

Die Ausleihe erfolgt personengebunden. Das bedeutet, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Bücher aus-
leiht, mit einer Schutzfolie versieht, nach Gebrauch wieder abgibt und damit die Verantwortung für den ord-
nungsgemäßen Zustand übernimmt. Die Erfassung des Zustandes jedes einzelnen Buches erfolgt in vier Ka-
tegorien. Bücher, bei denen sich der Zustand um zwei Kategorien verschlechtert, oder verlorene Bücher müs-
sen ersetzt werden. 

Eltern, die sich nicht am Bücherfonds beteiligen, sind verpflichtet, die erforderlichen Bücher und Arbeitshefte 
rechtzeitig im Buchhandel zu kaufen, was mit höheren Kosten verbunden ist. Besonders für die Schüler*innen 
des SESB-Bereiches ist der Aufwand deutlich größer.  

Der Beitrag für die Beteiligung am Bücherfonds im Schuljahr 2020/21 beträgt:  

 

60 € für die Regel-Klassen  

70 € für die SESB-Klassen (spanisch) 
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Die Höhe des Beitrages wurde von der Gesamtelternvertretung und der Schulkonferenz beschlossen. Basis 
sind die von den Lehrerinnen und Lehrern der Friedensburg-Oberschule beschlossenen Bücherlisten.  

 

Wenn Sie am Bücherfonds teilnehmen möchten, bitten wir Sie, den Betrag von 60 € für Schüler*innen der 
Regelklassen bzw. 70 € für Schüler*innen der SESB-Klassen bis spätestens zum 29. Mai 2020 auf das unten 
genannte Konto zu überweisen. Danach besteht kein Anspruch mehr auf die Teilnahme am Bücherfonds! 

 

Empfänger: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 

IBAN:  DE 3910 0500 0001 9032 2373 

BIC:  BELADEBEXXX 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie als Verwendungszweck nur den Namen Ihres Kindes sowie 

deren Klasse im kommenden Schuljahr angeben. (z. B. Max Mustermann, 911) 

 

Mit der Überweisung des entsprechenden Betrages erklären Sie sich mit den Bedingungen des Bücherfonds 
an der Friedensburg-Oberschule einverstanden. Das Geld darf nur zur Anschaffung von Lernmitteln genutzt 
werden. Im Gegenzug nimmt Ihr Kind am Bücherfonds der Schule teil und erhält alle Lernmittel als Leihgabe. 
Durch diese Einzahlung wird kein Eigentum an Lernmitteln erworben. 

 

Wenn Sie nicht am Bücherfonds teilnehmen möchten, bestellen Sie bitte die Bücher, die auf den Bücherlisten 
auf unserer Homepage www.fosbe.de rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien aufgeführt sind. 

 

2. Befreiung von der Zuzahlung der Lernmittel (Ausleihberechtigung) 

 

Für Eltern, die nach der Lernmittelverordnung von einer Eigenbeteiligung befreit sind (z.B. Sozialhilfe-, Wohn-
geld, BAföG-Empfänger, Berlin-Pass-Inhaber), kommt das Land Berlin für die Lernmittel auf. Dieser Schüler-
kreis erhält die Bücher leihweise durch die Schule. Für diese Eltern ist eine Teilnahme am Bücherfonds nicht 
notwendig.  

Bedingt durch die momentane Situation und dass bisher noch nicht absehbar ist, wann und inwieweit der 
Unterricht stattfindet, bitten wir die entsprechenden Eltern, den/die Klassenleiter*innen per E-Mail zu infor-
mieren, dass sie im kommenden Schuljahr von der Zuzahlung befreit sind. Der Nachweis durch die Vorlage 
der entsprechenden Dokumente erfolgt dann erst zu Beginn des neuen Schuljahres.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
gez. Saß        gez. Zimmerschied 
für den GEV-Vorstand       Schulleiter 
 

http://www.fosbe.de/

