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Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 
     

Lernmittelfonds 
 

Eingerichteter Lernmittelfonds am Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 
für Schüler/innen ab Klassenstufe 7 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit dem Schuljahr 2018/2019 gilt in Berlin die Lernmittelfreiheit für alle Kinder der Klassen 1 bis 6. Auf den 
weiterführenden Schulen – ab der 7. Klasse – müssen sich die Eltern mit einem Eigenanteil von höchstens 100 
Euro an den Lernmitteln beteiligen. Welche Bücher zu besorgen sind, ist der beiliegenden Beschaffungsliste zu 
entnehmen. 
 
Am Hildegard-Wegscheider-Gymnasium gibt es jedoch freiwillig die Möglichkeit, im jeweiligen Schuljahr durch 
eine einmalige Zahlung eines erheblich geringeren Betrages an den Lernmittelfonds der Schule an einem 
Leihverfahren teilzunehmen. Das bedeutet, dass alle notwendigen Bücher, die in der Bücherei vorhanden sind, 
jederzeit in der Schule ausgeliehen werden können. 
 
Da es immer wieder Missverständnisse gibt, möchte unsere Schule an dieser Stelle noch einmal betonen, dass 
die Teilnahme am Lernmittelfonds (LMF) selbstverständlich freiwillig erfolgt und für die Eltern eine Alternative 
zum Kauf der Bücher auf der Bücherliste darstellt. Sie haben die Wahl. Die Teilnahme gilt jeweils nur für ein 
ganzes Schuljahr. Danach müssen alle Bücher im ordnungsgemäßen Zustand an die Schulbücherei 
zurückgegeben werden.  
 
Der Lernmittelfonds hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Ihre Kinder erhalten die Bücher in der ersten 
Schulwoche und geben diese in der letzten Schulwoche wieder ab. Sie als Eltern haben mit dem Schulbuchkauf 
und auch dem späteren -verkauf nichts mehr zu tun.  
 
Sollten Sie von der Zuzahlung befreit sein, wird um rechtzeitige Information gebeten. Dazu legen Sie bitte den 
gültigen Bescheid oder den Berlinpass, der eine Gültigkeit über den 01.08.2021 hinaus besitzen muss, im 
Sekretariat vor. Der Erhalt der Lernmittel ist dann, ebenso wie für die Teilnehmer des Lernmittelfonds, 
kostenlos. 
 

Für das Schuljahr 2021/22 beträgt der Beitrag für den Lernmittelfonds 60,- €. 
 

Zahlen Sie bitte, wenn eine Teilnahme am Lernmittelfonds gewünscht ist, auf das u. g. Konto 
diesen Betrag unter Angabe des vollständigen Namens und der künftigen Klasse der 
Schülerin/des Schülers ein. 
 
Bei einem evtl. Schulwechsel ist eine anteilige Rückerstattung des Betrages nicht möglich. Die 
geliehenen Bücher werden sorgfältig behandelt, ggf. eingeschlagen und im Schadenfall oder bei 
Verlust ersetzt. Mit Überweisung des Betrages erklären Sie sich mit dem hier genannten 
Punkten des LMF einverstanden.  

 
Kontoverbindung: Verein d. Freunde und Förderer. d. Hildegard-Wegscheider-Oberschule e. V. 

IBAN:  DE86 1007 0024 0326 8653 02  
BIC:  DEUTDEDBBER (Deutsche Bank) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ulrike Krause 
Schulleiterin 

 


