Lehrbuchausleihe der Laborschule Dresden
Dein (?!) Buch
Jedes Schulbuch erhält von uns einen Barcode mit einer Nummer, die nur zu diesem Buch gehört. Dieses
Barcode-Etikett klebt auf der Rückseite des Buchdeckels.
Bei der Ausleihe weist der Computer den Barcode Deinem Namen in unserem Ausleihprogramm zu und
damit ist klar: Du bist jetzt für dieses Buch verantwortlich.
Schreibe dennoch als erstes vorne im Buch in den Ausleihstempel deinen Namen, das Schuljahr und die
Lerngruppe, die du besuchst. Dieser Eintrag hilft dir dabei, dein Buch nicht mit dem Buch eines
Mitschülers/einer Mitschülerin zu verwechseln.

Deine Verantwortung!
Behandle das Buch pfleglich, denn auch die Schüler*innen nach dir sollen es in ordnungsgemäßem
und einwandfreiem Zustand in die Hand bekommen können.
Prüfe das Buch sorgfältig nachdem du es erhalten hast und melde schwere Schäden sofort bei deinen
Fachpädagog*innen. Bei der Rückgabe am Ende des Schuljahres müssen wir davon ausgehen, dass du
für Beschädigungen am Buch verantwortlich bist, wenn du sie nicht am Anfang des Jahres gemeldet hast.
Schütze dein Buch ab der ersten Woche mit einem geeigneten Umschlag.
Transportiere es nicht mit Essen oder Getränken in einer Tasche.
Stelle oder lege es ordentlich in dein Fach.
Schreibe nicht hinein. Mache dir keine Notizen, Anstreichungen oder Anmerkungen im Buch!
Repariere leichte Gebrauchsspuren vorsichtig selber.
Sei so ehrlich und melde uns Beschädigungen am Buch, damit wir uns einvernehmlich und rechtzeitig
um Ersatz kümmern können.

Schade(n)!
Du bekommst die Bücher „für den Gebrauch“ ausgeliehen, d.h. du sollst mit ihnen arbeiten und lernen,
„Gebrauchsspuren“ sind daher nicht auszuschließen.
„Leichte Gebrauchsspuren“ sind angestoßene Ecken, wenige umgeknickte Seiten, kleine
Wasserschäden (die die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen und nicht mehr als 5 Seiten betreffen),
Bleistifteintragungen (die du sorgfältig wegradiert hast), wenige eingerissene Seiten (die du vorsichtig mit
durchsichtigem Klebeband repariert hast). Für sie musst du keinen Ersatz leisten – versuche trotzdem,
sie zu vermeiden!
„Echte Beschädigungen“ führen dazu, dass das Buch gar nicht mehr oder weniger Jahre als vorgesehen
verliehen werden kann. Dazu gehören herausgerissene Blätter, unbrauchbare Seiten oder Einbände,
Eintragungen, Anmerkungen, Kennzeichnungen, Unterstreichungen, starke Verschmutzung,

Wasserschäden oder sonstige Veränderungen oder Verschlechterungen, die über einen normalen,
gebrauchsabhängigen Verschleiß hinausgehen.
In diesem Fall musst du Schadenersatz leisten. Das gilt natürlich auch, wenn du ein Buch verloren hast
oder aus anderen Gründen nicht zurückgeben kannst.
Bei der Berechnung des Schadenersatzes wird berücksichtigt, wie alt das Buch bereits war bzw. wie viele
Schüler*innen vor dir das Buch genutzt haben.
Grundsätzlich gilt: wir möchten jedes Buch mindestens 5 Jahre an Schüler*innen ausleihen können,
manchmal müssen wir das aber auch länger tun:

Du bist …

… der/die 1. Nutzer*in des Buches
… der/die 2. Nutzer*in des Buches
… der/die 3. Nutzer*in des Buches
… der/die 4. Nutzer*in des Buches
… der/die 5. Nutzer*in des Buches

Ersatz für Bücher, die nicht Ersatz für Bücher, die
zurückgegeben worden sind so beschmutzt oder
oder die unbrauchbar sind
beschädigt sind, dass
sich
deren
Restumlaufzeit
verringert
100 % des Preises des Buches 60 % des Preises des
Buches
80 % des Preises des Buches 40 % des Preises des
Buches
60 % des Preises des Buches 30 % des Preises des
Buches
40 % des Preises des Buches 20 % des Preises des
Buches
20 % des Preises des Buches

(angenommen wird hier die Ausleihe eines Buches für die Dauer eines Schuljahres.)
Wie schwerwiegend die Schäden an dem von dir entliehenen Buch sind, entscheiden die
lehrbuchverantwortlichen Pädagog*innen der Laborschule zusammen mit deinen Fachlehrer*innen. Sie
werden dich und deine Eltern informieren, welcher Ersatz geleistet werden muss.
Ihr könnt dann den errechneten Schadenersatz bezahlen oder ein neues Buch für den Schulbuchbestand
besorgen (und das beschädigte Buch im Gegenzug behalten).

Nun wünschen wir dir viel Freude,
spannende Erfahrungen und neue Erkenntnisse mit deinem (?!) Buch!
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