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Schulbüchern und zur Schulbuchausleihe 
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Übersicht - Was und wo? 

Für die Klasse Ihres Kindes gibt es eine Materialliste und eine Schulbuchliste. Beides lassen wir den 

Familien für das nächste Schuljahr zu gegebener Zeit in Papierform zukommen. Sie finden die jeweils 

aktuellen Listen auch auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Nützliches und Informatives -> 

Schulbücher und Materialien oder direkt unter diesem Link: 

https://gsstcastor.bildung.koblenz.de/schulbuecher_und_materialien.html 

 

Materialliste 

Diese Materialien müssen Sie selbst beschaffen und bezahlen. Ab dem zweiten Schuljahr langt es, die 

Materialien des Vorjahres auf Vollständigkeit und Funktionalität zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. 

Bitte achten Sie darauf, immer genau die Dinge zu kaufen, die in der Materialliste stehen, z.B. hinsichtlich 

der Bleistiftstärke oder der Lineatur von Heften. Gute Qualität der Materialien erleichtert Ihrem Kind das 

Arbeiten damit. 

 

Schulbuchliste 

Auf dieser Liste stehen Bücher und Arbeitshefte, die Ihr Kind für das entsprechende Schuljahr benötigt.  

 

Welche Möglichkeiten gibt es, Bücher und Arbeitshefte der Schulbuchliste zu beziehen? 

1. Lehrmittelfreiheit = Unentgeltliche Schulbuchausleihe  

 Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden 

 Etwa im Januar erhalten alle Familien dazu das Merkblatt 'Lernmittelfreiheit' und ein 

Antragsformular, das ausgefüllt und mit Belegen zur Einkommenssituation zurückgegeben werden 

muss 

 Wird die Teilnahme bewilligt, erhalten sie alle Bücher und Arbeitshefte kostenfrei und kaufen 

nichts selbst von dieser Liste. Einiges davon müssen Sie zum Schuljahresende zurückgeben. 
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2. Ausleihe gegen Gebühr = Entgeltliche Schulbuchausleihe 

 Die Teilnahme ist an keine Einkommensgrenzen gebunden 

 Etwa im Mai wird das Merkblatt 'Ausleihe gegen Gebühr' ausgegeben, das alle weiteren 

Informationen enthält 

 Bücher erhalten Sie gegen eine Leihgebühr und müssen sie später wieder zurückgeben. 

Arbeitshefte kaufen Sie selbst und behalten diese auch 

 

3. Erwerb der Bücher = Selbstzahler 

 Bücher und Hefte kaufen und bezahlen Sie selbst 

 Hier muss natürlich nichts am des Schuljahresende zurückgegeben werden 

 

Wo gibt es weitere Informationen zur Schulbuchausleihe? 

 Allgemeine Informationen finden Sie unter https://lmf-online.rlp.de/fuer-eltern.html 

 Spezielle Informationen des Schulträgers Sie unter https://www.koblenz.de/leben-in-

koblenz/bildung/schulen/schulbuchausleihe/ 

o Voraussetzungen zur Teilnahme an einer der Formen der Schulbuchausleihe 

o Telefonnummern von Ansprechpartnern 

o Adresse und Öffnungszeiten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes 

o Ausgabe und Rücknahme von Schulbüchern 

 Sie sind nicht mehr sicher, ob oder was Sie beantragt haben? Informationen erhalten Sie über die E-

Mail-Adresse schuelerbezogene.leistungen@stadt.koblenz.de oder telefonisch beim Schulträger 
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