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Bücherlisten für das kommende Schuljahr und Rückgabe der Leihbücher
in der deutschen Abteilung

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in der Woche des Präsenzunterrichtes (bzw. für die Klassen der Première ab dem 15. Juni) 
werden über die KlassenlehrerInnen die Bücherlisten für das Schuljahr 2020/21 für die 
deutsche Abteilung ausgeteilt. Die Listen müssen ausgefüllt am Ende der Präsenzwoche (für die 
Première bis zum 3. Juli) zurückgegeben werden.

Die Bücherrückgabe findet in diesem Jahr  voraussichtlich in der letzten Schulwoche in der Zeit 
vom Montag, den 6.Juli,  bis Freitag, den 10.Juli 2020, statt. 
Die Rückgabezeiten für die einzelnen Klassen werden im Stundenplan vermerkt und stehen auf 
der Homepage. Die deutschen SchülerInnnen der Première geben ihre Bücher am Donnerstag ab.

Bitte beachten Sie: Das Zeugnis kann erst ausgehändigt werden, wenn alle Leihbücher, die nicht 
weitergeliehen werden, abgegeben wurden.

Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir Sie um einige vorbereitende Hilfen:

● In der Woche, in der die Klassen Präsenzunterricht haben, soll kontrolliert werden, ob die 
Bücher, die zurückgegeben werden müssen, vollständig vorhanden sind. Dafür muss 
rechtzeitig geschaut werden, welche Bücher sich im Schließfach befinden. Listen, welche 
Bücher pro Klasse zurückgegeben werden, finden Sie im Anhang dieser Mail sowie auf der 
Homepage des DFG.

● Der Name des Entleihers/der Entleiherin muss im Ausleihstempel des Buches eingetragen 
sein.

● Für den Fall, dass das eine oder andere Buch beanstandet wird (z.B. bei Wasserschaden), 
geben Sie Ihrem Kind bitte Geld am Rückgabetag mit in die Schule. 

           Für kleinere Beschädigungen müssen ca. zwischen 3 – 5 Euro bezahlt werden. Wenn ein 
           Leihbuch verloren wurde oder z.B. wegen eines großen Wasserschadens nicht mehr
           ausgeliehen werden kann, muss der Zeitwert ersetzt werden. 
           

Bitte melden Sie sich per Mail an bolz  @  dfglfa.net oder madani  @  dfglfa.net, wenn Ihre Tochter
/Ihr Sohn in der letzten Schulwoche vom 6. - 10.Juli nicht am Unterricht in der Schule teilnimmt.
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und freundliche Grüße

Annette Bolz und Petra Madani
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