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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
da es in der Vergangenheit immer wieder zu Rückfragen rund um die Bestellung der Lernmittel für das jeweils
kommende Schuljahr kam, haben wir Ihnen eine Liste der häufigsten Fragen zusammen gestellt, die den
Großteil Ihrer Fragen beantworten wird. Bitte lesen Sie daher die Hinweise aufmerksam durch und
kontaktieren uns nur für den Fall, dass Ihre Frage unbeantwortet bleibt, um so unsere internen Prozesse in
den turbulenten Wochen vor den Sommerferien zu entlasten.
Herzlichen Dank
Veronika Wolf OStR’, Cristina Irureta OStR’
1. Mein Kind (momentan noch in Klasse 6) hat aufgrund einer Fehlinformation im letzten Schuljahr
bereits ein Französich Arbeitsheft für Klasse 7 angeschafft. Kann dieses Heft nun benutzt werden?
NEIN. Für Französisch ab Klasse 7 (G9) hat die Fachkonferenz Französich sich für die Einführung eines
neuen Lehrwerkes entschieden. Ihr Kind kann daher das bereits im letzten Schuljahr angeschaffte
Arbeitsheft bei uns gegen das neue Arbeitsheft eintauschen.
2. Sek I: Kann ich auch nach Ablauf der Überweisungsfrist noch an der Sammelbestellung über die Schule
teilnehmen?
NEIN. Unmittelbar nach Ablauf der Frist werden alle Überweisungen ausgewertet und die
Sammelbestellung wird aufgegeben. Verspätete Überweisungen können daher nicht mehr berücksichtigt
werden. Bitte beschaffen Sie die erforderlichen Lernmittel eigenständig über den Buchhandel.
3. Sek II: Kann ich auch nach Ablauf der Überweisungsfrist noch an der Sammelbestellung über die Schule
teilnehmen?
JA. Da sich die Abläufe hier von denen für die Sek I unterscheiden, kann der erforderliche Betrag in
Ausnahmefällen noch am Tag der Bücherausgabe für EF und Q1 in bar bezahlt werden.
4. Können Lernmittel (Schulbücher) von älteren Geschwistern übernommen werden?
JA. Bitte prüfen Sie genau, ob es sich tatsächlich um dieselbe Ausgabe handelt. Falls ja, kann das Buch
selbstverständlich ein weiteres Jahr genutzt werden. Bitte ziehen Sie den entsprechenden Betrag dann
vom zu zahlenden Gesamtbetrag ab und machen für uns einen Vermerk auf der Überweisung, z.B. „ohne
Geschichtsbuch“.
Dies gilt natürlich nicht für bereits benutzte Arbeitshefte.
5. Ich möchte nicht alle Bücher über die Schule bestellen. Wie mache ich das?
siehe Punkt 4.
6. Ich habe einen Schulbuchgutschein. Wo kann ich diesen einlösen?
Ihr Kind kann den Schulbuchgutschein entweder in der unserer Schule zugeordneten Buchhandlung
Antiquariat Brauns (Keimesstr. 22, 50226 Frechen) einlösen, oder ihn im Rahmen der Bücherausgabe bei
uns abgeben.

