Anmeldung zum Lernmittelfonds
Berlin, den 10. April 2019
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen 10. Klassen,
der Lernmittelfonds bietet Ihnen eine kostengünstige, mit wenig Aufwand verbundene Möglichkeit, die
geforderten Lernmittel für nur 36 Euro auszuleihen. Durch die Mehrfachnutzung tragen Sie zu einer
nachhaltigen Verwendung der Bücher bei.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über die Webseite der Schule. Nach der Anmeldung
erhalten Sie die Kontoverbindung und die Angaben zum Verwendungszweck.
 Sie haben im letzten Jahr nicht am Lernmittelfonds teilgenommen?
Sie müssen sich zunächst auf http://www.max-delbrueck-gymnasium.de/lmf als
Erziehungsberechtigte(r) registrieren. Nähere Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf unserer
Webseite.
http://www.max-delbrueck-gymnasium.de/lmf/docs/Hilfe-Erstanmeldung.pdf
 Sie haben im letzten Jahr bereits am Lernmittelfonds teilgenommen?
Sie haben in den letzten Tagen bereits eine E-Mail an die dort hinterlegte Adresse erhalten, mit der
Information, dass Sie sich für das neue Schuljahr anmelden können. Melden Sie sich auf der
Webseite mit dieser E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Kontrollieren Sie die Klasse Ihres Kindes
für das nächste Schuljahr und klicken Sie am Ende der Zeile auf "anmelden". Sie erhalten eine E-Mail
mit Bankverbindung und Verwendungszweck. Ihre Einzahlung muss bis spätestens 22.05.2019
erfolgen.
Sollte es gegebenenfalls kurzfristig zu einer Lernmittelfreiheit ab Klasse 7 für das Schuljahr 2019/2020
kommen, werden die bereits gezahlten Beträge selbstverständlich zurückerstattet.
 Keine weitere Teilnahme
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie nicht weiter teilnehmen – das erleichtert uns die Arbeit. Sie können
im Programm auf unserer Webseite hinter dem Namen Ihres Kindes auf „abmelden“ klicken oder uns
eine Mail schicken.
Hat Ihr Kind im vergangenen Jahr am Lernmittelfonds teilgenommen und Sie entscheiden sich in
diesem Jahr gegen die weitere Teilnahme oder vergessen eine rechtzeitige Anmeldung, so müssen
wir Sie darauf hinweisen, dass Sie damit verpflichtet sind, alle bisher ausgeliehenen Bücher
zurückzugeben, da die Ausleihe sich immer nur auf ein Jahr beschränkt. Sie müssen damit auch
folgende Bücher zurückgeben:
- Das große Tafelwerk 978-3-06-001611-2 (12,99 €) (bei Teilnahme in Kl.8)
- Geografie 9/10 978-3-14-144896-2 (21,95 €)
Bitte achten Sie mit darauf, dass Ihr Kind diese Bücher gemeinsam mit den anderen ausgeliehenen
Büchern der 9.Klasse zurückgibt. Sollte eine Abgabe bis Schuljahresende nicht erfolgt sein, müssen
wir zur Sicherstellung der Ausgabe im folgenden Schuljahr zusätzliche Bücher kaufen und sind
gezwungen, Ihnen die nicht zurückgegebenen Bücher zum Neupreis in Rechnung zu stellen.
Eine nachträgliche Abgabe ist nicht möglich!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: lernmittelfonds@max-delbrueck-gymnasium.de
Mit freundlichen Grüßen
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