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Schwäbisch Hall, im März 2018

Schulbücher
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
Ihre Kinder können alle benötigten Schulbücher bei uns ausleihen.
In der Regel handelt es sich um gebrauchte Schulbücher, die nach der Benutzung durch Ihre Kinder wieder
jüngeren Schülern zur Verfügung gestellt werden. Es versteht sich von selbst, dass keine handschriftlichen
Vermerke oder farbliche Markierungen in diesen Büchern erlaubt werden können. Um eine möglichst
lange Lebensdauer der Bücher zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Bücher einzubinden.
Für viele Schülerinnen und Schüler ist es hilfreich, Texte zu unterstreichen, farbliche Markierungen zur
Hervorhebung von Schlüsselbegriffen vorzunehmen oder Zeichnungen zur Verschönerung des eigenen
Buches anzufertigen. In diesem Fall haben Sie natürlich die Möglichkeit, Schulbücher für Ihre Kinder in einer
Buchhandlung zu erwerben. Insbesondere empfehlen wir, einen Atlas, der von Klasse 5 - 12 im Unterricht
Anwendung findet, zu kaufen.
Bei der Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule erhalten Sie eine Buchliste. Auf dieser sind die ISBNBestellnummern angegeben, welche Sie für eine Bestellung im Buchhandel benötigen. Die Buchlisten für die
folgenden Schuljahre finden Sie immer kurz vor Schuljahresende auf unserer Homepage „www.erasmuswidmann-gymnasium.de“ im Bereich „Service“. Gerne können Sie die Liste auf Wunsch auch im Sekretariat
erhalten.
Gemäß der Lernmittelverordnung steht die Schule in der Pflicht, das Ausleihen von Arbeitsheften zu
gewährleisten. Auf Empfehlung der Fachlehrerschaft werden diese allerdings von fast allen Eltern gekauft, da
die Kinder bei entliehenen Arbeitsheften die Eintragungen nur auf eingelegten, transparenten Folien vornehmen
dürfen und die hierfür benötigten Folien und Folienstifte selbst erwerben müssen.
Den Taschenrechner können Sie selbst zum regulären Verkaufspreis im Handel kaufen, er kann jedoch über
die Schule zu einem ermäßigten Preis erworben werden (siehe Preisangaben auf der Buchwahlliste).
Zuletzt bitten wir Sie um Verständnis, dass wir am Schuljahresende für nicht zurückgegebene Bücher den
Kaufpreis in Rechnung stellen. Für Bücher, die verspätet zurückgegeben werden, wird eine
Bearbeitungsgebühr erhoben.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ralph Schröder
Oberstudiendirektor

