
 

An die Eltern, Schülerinnen und Schüler  
des kommenden 6. Jahrgangs 
 

30. Juni 2021 

 

Eigenanteil Schulbücher und zusätzliche Arbeitsmittel 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
der Eigenanteil der Eltern für Schulbücher beträgt nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz zurzeit 
34,00 € (Sekundarstufe I) bzw. 31,00 € (Sekundarstufe II). Um eine sinnvolle Verteilung der 
Bücher auf Eigenanteil und Ausleihe zu gewährleisten, wird laut Beschluss der Schulkonferenz 
der Betrag in einigen Jahrgangsstufen unter-, in anderen überschritten, sodass die Gesamt-
summe im Laufe der Schulzeit kaum vom im Lernmittelfreiheitsgesetz vorgesehenen Betrag 
abweicht. 

Bei der Auswahl kam es der Schulkonferenz immer darauf an, dass der Eigenanteil möglichst 
zweckmäßig in Büchern angelegt wird, die für längeren oder intensiven Gebrauch der 
Schülerinnen und Schüler bestimmt sind und den Bestand der auszuleihenden Bücher 
wirksam ergänzen. 

Für Eltern, die eine „laufende Hilfe zum Lebensunterhalt“ beziehen, entfällt die Anschaffung 
der Bücher und der zusätzlichen Arbeitsmittel. In diesem Fall muss der „Düsselpass“ bitte 
möglichst zum ersten Schultag im Sekretariat vorgelegt werden.  

Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass das Buch und die zusätzlichen Arbeitsmittel zum 
Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2021/22 vorliegen, damit der Unterricht ohne Verzögerung 
beginnen kann. 

Die übrigen Bücher haben Ihre Kinder größtenteils bereits erhalten. Einige wenige Bücher, 
die neu angeschafft wurden, werden in den Sommerferien geliefert und Ihren Kindern zu 
Beginn des neuen Schuljahres übergeben. Da diese Bücher mehrere Male ausgeliehen 
werden müssen, bitten wir Sie, darauf zu achten, dass Ihre Kinder sie sorgfältig behandeln, 
vor allem keine Eintragungen in die Bücher vornehmen. Versehen Sie ferner bitte die Bücher 
zusätzlich mit einem dauerhaften Schutzumschlag. Vielen Dank. 

Eine nachhaltige und kostengünstige Alternative ist es, Bücher oder Arbeitsmittel gebraucht 
(z. B. über höhere Jahrgänge oder in Online-Shops für gebrauchte Bücher) zu erwerben. Bitte 
prüfen Sie, ob dies für Sie in Frage kommt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

M. Bischof 
(Lernmittelverwaltung) 
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