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An die  
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Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchleihe 2022/2023 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am Athenaeum ist es möglich, fast alle Lernmittel gegen Zahlung eines Leihentgelts für die Dauer 
eines Schuljahres als jahrgangspezifisches Gesamtpaket (keine Einzelbücher) auszuleihen.  
 
Um die Anmeldung zu vereinfachen, soll diese wie im Vorjahr digital über ein entsprechendes Modul 
des Schulservers erfolgen. D.h. auch in diesem Jahr werden Sie keine Leihanträge in Papierform 
mehr erhalten, sondern können sich komfortabel über das Internet für die Teilnahme an der 
Lernmittelleihe anmelden.  
 
Wenn Sie für Ihr Kind an der Leihe teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte am Athenetz-Account 
Ihres Kindes an und wählen Sie das Modul Schulbücher. Nach Anmeldung im Modul überweisen 
Sie bitte das angegebene Entgelt rechtzeitig auf das ebenfalls angegebene Konto.  
 
Sollten Sie nicht an der entgeltlichen Lernmittelleihe teilnehmen wollen, sind keine Schritte ihrerseits 
notwendig.  
 
Am Athenaeum erfolgt die Ausleihe als sogenannte Paketleihe, d.h. die ausleihbaren Lernmittel 
stehen für jeden Jahrgang fest und unterscheiden sich je nach Jahrgang nur in optionalen Fächern 
(z. B. in den Lernmitteln für Religion/ Werte und Normen, der zweiten Fremdsprache, usw.) 
zwischen denen ausgewählt werden kann. Eine individuelle Aus- oder Abwahl einzelner Lernmittel 
darüber hinaus ist leider nicht möglich. 
 
Wenn Sie sich für eine Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchleihe entscheiden und Sie drei 
oder mehr schulpflichtige Kinder im betreffenden Schuljahr haben, reduziert sich der Leihbetrag auf 
80 % des vollen Betrages. In diesem Fall können Sie durch Auswahl des entsprechenden Feldes 
bei der Anmeldung einen Ermäßigungsantrag stellen. Bitte teilen Sie uns dann für jeden 
Ermäßigungsantrag Namen, Schuljahrgang und Schulnamen der übrigen schulpflichtigen Kinder per 
E-Mail an hilfe-ell@athenetz.de oder schriftlich an das Sekretariat mit.  
 
 

mailto:hilfe-ell@athenetz.de


Bei Vorliegen einer Leistungsberechtigung (z. B. nach Sozialgesetzbuch) entfällt die Pflicht zur 
Zahlung des Leihentgelts bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass ohne den Nachweis die Reduzierung leider nicht gewährt werden kann und das 
volle Leihentgelt fällig wird.  
 
Wenn Sie sich als Leistungsberechtigter für die kostenfreie Lernmittelleihe angemeldet haben, ist 
die Übermittlung eines aktuellen Nachweises (per E-Mail oder in Papierform wie oben) zum 
Abschluss der Anmeldung und Teilnahme an der Leihe notwendig.  
 
Einzelheiten zu den Leihbedingungen finden Sie unter  
http://www.athenaeum-stade.de/files/klasse-5-10/leihbedingungen.pdf oder während der 
Anmeldung. 
 
Um sich für die Teilnahme anzumelden, melden Sie sich bitte am Athenetz-Account Ihres Kindes 
an und wählen Sie das Modul Schulbücher. Hierdurch wird eine automatische Zuordnung der Leihe 
mit ihrem Kind ermöglicht. Durch Auswahl des Punktes „Anmeldung“ können Sie in einem geführten 
Anmeldeverfahren die Art der Leihe, sowie die Auswahl optionaler Lehrwerke vornehmen. Bei 
Unklarheiten bezüglich der Anmeldung finden Sie Hilfestellungen im Anhang zu diesem Schreiben. 
 
Sollten Sie weitere Unterstützung bei der Anmeldung benötigen, können Sie unter der E-Mail-
Adresse hilfe-ell@athenetz.de individuelle Hilfestellung anfordern. Wir bearbeiten Ihre Anfragen im 
Rahmen unserer schulischen Möglichkeiten zeitnah. 
 
Die Anmeldung kann ab dem 09.05.2022 erfolgen, soll jedoch bis spätestens 01.07.2022 
durchgeführt worden sein. Damit die Teilnahme an der Schulbuchleihe problemlos erfolgen kann, ist 
neben der rechtzeitigen Anmeldung der fristgerechte Eingang des Leihentgelts und ggfs. der 
Nachweise (ebenfalls bis zum 01.07.2022) notwendig. Die dafür benötigten Daten erhalten Sie nach 
Abschluss der Anmeldung angezeigt und ebenfalls an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse 
zugesandt. Bitte verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Verwendungszweck für die 
Überweisung. Nur durch die Verwendung des vorgegebenen Verwendungszwecks ist eine sichere 
und problemlose Zuordnung der Eingänge möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Niestroj 
Schulleiter 
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