
Wichtig! Buchrückgabe 2020! Wichtig! Buchrückgabe 2020! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

im Moment, und wahrscheinlich auch nach den Sommerferien, findet ein großer Teil des Lernens zu Hause 
statt. Dafür brauchst du Bücher, schon damit sich der Aufwand für das Ausdrucken in Grenzen hält. Du 
möchtest also nach den Sommerferien schnellstmöglich wieder Bücher haben. Das verstehen wir gut. Die 
Sache hat aber einen Haken: Wir können dir nur Bücher austeilen, die wir haben. Wenn du also nicht alle 
Bücher – ja wir meinen wirklich alle! – von der Liste unten vor den Ferien abgibst, können wir sie nach 
den Ferien nicht verteilen. Und wenn die Schülerinnen im Jahrgang über dir nicht wirklich alle Bücher 
abgeben, kannst du keine bekommen. Es ist also unumgänglich, dass du alle Bücher abgibst. Und zwar klar, 
farblos stabil und passend eingebunden. 
Nähere Infos, wie das mit der Ausleihe von Schulbüchern läuft, findest du und deine Eltern im Merkblatt für 
die Schulbuchausleihe, dass du von unserer Schulhomepage (Bereich „Unsere Infothek“ / Download) 
herunterladen kannst. Da steht auch, dass verloren gegangene Bücher von dir nachgekauft werden müssen. 
Welche Bücher du bekommen hast, kannst du einsehen in SIS / Libris / Mein Konto. Da kannst du anhand 
der Signaturen auch vergleichen, ob du die richtigen Bücher zu Hause oder Bücher mit einem Mitschüler 
vertauscht hast. 
Und hier sind die Infos, wann du in diesem Jahr welche Bücher abgeben musst: 

Klasse 6: Der Termin für die Buchrückgabe ist Donnerstag, der 25.06.2020 

Bücher, die du abgeben musst: 

1. Deutschbuch   DE-0206-…. 
2. Mathematikbuch  MA-0506-…. 
3. Englischbuch   EN-0206-…. 
4. Physikbuch   PY-0106-…. 
5. Geschichtsbuch   GE-0205-…. 
6. Politikbuch   PO-0105-…. 
7. ggf. Religionsbuch  RK-0205-…. 

 

Dein Biologiebuch darfst Du noch behalten, dieses benötigst Du im nächsten Schuljahr. Auch der Atlas muss 
noch nicht abgegeben werden. 
 

Vielen Dank, dass du wirklich alle Bücher am angegebenen Termin mit in der Schule hast und abgibst! 

Wir holen die Bücher in diesem Jahr bei dir im Unterrichtsraum ab. Damit vermeiden wir, dass Schülerinnen 
und Schüler durch das Gebäude laufen und irgendwo in einer Schlange warten müssen. Das verhindert 
Infektionen. 

Noch eine Bitte: 

Auch bei der Buchrückgabe gilt: Abstand mindestens 1,5 Meter und Maskenpflicht! 

Für Rückfragen wende dich an uns: 
G. Weber (wb@leibniz-remscheid.de)   S. Becker (br@leibniz-remscheid.de) 
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