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Elternbrief „Schulbuchausleihe“ 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

nun beginnt die „heiße Phase“ der Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2022/2023 auch für Sie. 

Die Termine sind für alle verbindlich. 

 

Nachdem Sie ggf. bis zum 15.03.2022 Ihre Anträge auf Lernmittelfreiheit gestellt und wir die 

Schulbücher für das Schuljahr 2022/2023 im Portal eingestellt haben, entscheiden Sie nun, ob Sie an 

der Schulbuchausleihe teilnehmen oder die Schulbücher auf eigene Kosten anschaffen. Nachfolgend 

erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Ausleihe: 

 

Unentgeltliche Ausleihe: 

 

Wenn Sie einen Antrag auf Lernmittelfreiheit gestellt haben und dieser durch den Schulträger 

genehmigt wurde, so brauchen Sie nichts mehr zu unternehmen. Ihre Kinder erhalten alle benötigten 

Bücher und Arbeitshefte nach den Sommerferien. Sie müssen nur für Haushefte, Stifte, … sorgen. 

Entsprechende Listen gehen Ihnen vor den Sommerferien zu. 

 

Entgeltliche Ausleihe: 

 

Wurde Ihr Antrag auf Lernmittelfreiheit abgelehnt oder haben Sie gar keinen gestellt, möchten sich 

aber an der Schulbuchausleihe beteiligen, so müssen Sie sich über Internet in dem entsprechenden 

Portal einloggen und für die entgeltliche Ausleihe anmelden. 

Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe bedeutet, dass Sie für die Schulbücher, die ein Jahr 

verwendet werden, ein Drittel des Neupreises bezahlen, für Bücher, die zwei oder drei Jahre 

verwendet werden, ein Sechstel des Neupreises. Alle Arbeitshefte (Verbrauchsmaterialien) müsse Sie 

selbst im Buchhandel besorgen und bezahlen. Die entliehenen Bücher müssen nach der Nutzungsdauer 

in gutem Zustand zurückgegeben werden, da sie im Schuljahr darauf an andere Schüler ausgeliehen 

werden. 

 

Sie können bereits jetzt ein Benutzerkonto unter www.LMF-online.rlp.de einrichten. Über dieses 

Benutzerkonto erhalten Sie auch Informationen zur Schulbuchausleihe. 

Mit diesem Brief erhalten Sie einen Serienbrief mit einem individuellen Freischaltcode. 

Damit müssen Sie sich ab 1. Juni 2022 verbindlich in dem o. a. Internetportal anmelden, wenn Sie an 

der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen möchten. 

Die Teilnahme an diesem Verfahren ist freiwillig. Sie können auch gerne alle Bücher und 

Arbeitshefte – wie bisher – über die Buchhandlung beziehen. Deshalb liegt eine Schulbuchliste bei. 

Die Materialliste erhalten Sie später. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmf-online.rlp.de/


 

Unterstützung bei der Internetregistrierung: 

 

Sollten Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen oder keinen Internetanschluss zu Hause besitzen, so 

vereinbaren Sie mit der Verbandsgemeindeverwaltung Diez, Frau Wengenroth, Tel. 06432/501-213, 

einen Termin. 

Sie benötigen dazu Ihren Brief mit der Kennzahl, Ihre Bankverbindung und das Geburtsdatum Ihres 

Kindes. 

 

Wenn Sie nichts tun, hat Ihr Kind im neuen Schuljahr keine Bücher. Deshalb fragen Sie bitte 

bei Problemen oder Unklarheiten nach. Alle Termine sind nicht von uns, sondern zentral 

gesetzt. Halten Sie diese unbedingt ein. 

 

Alle Eltern von Grundschülern, die nicht das erste Kind an der Schule und die Bücher der 

Geschwister aufgehoben haben, müssen ebenfalls entscheiden, ob sie an der Schulbuchausleihe 

teilnehmen oder nicht. Es lohnt sich nicht, auf spätere Geschwister zu spekulieren, da Rheinland-Pfalz 

von den Vorlagen für einjährige Bände nur eine dreijährige Lieferbarkeit verlangt. Es ist also davon 

auszugehen, dass in kurzen Abständen die Bücher „übearbeitet“ werden, damit sie neu angeschafft 

werden müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

 

Barbara Welke     Sabine Welker 

(Rektorin)     (Schulsekretärin) 


