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SCHULBÜCHER 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
der Büchermarkt findet am 06.06.18 von 13.30 – 15.00 Uhr im hinteren Korridor des 3. Stockes statt. Er 
wird von den Schülern/innen selbst organisiert, d.h. jeder kann seinen eigenen „Stand“ aufbauen und 
verkaufen. Jedes Buch in gutem Zustand kann zur Hälfte des in der neuen Bücherliste angegebenen Preises 
verkauft werden. Beim Kauf bitte die Bestellnummern gut kontrollieren, da dasselbe Buch verschiedene 
Ausgaben haben kann! 
 
 
Das Tagebuch für die Klassen 1 bis 4 wird durch die Schule für alle Schüler bestellt, bitte nicht besorgen. 

 
In den Klassen 5 - 8 werden die Kunstbücher von der Schule gestellt und können von den Schülern 
während des Unterrichts benutzt werden. Die Bücher verbleiben in der Schule und können nicht nach Hause 
mitgenommen werden.  
In der Klasse 9 kann das Kunstbuch gegen eine Kaution von 30 Euro (zu Beginn des Schuljahres vom 
Fachlehrer eingesammelt)  ausgeliehen werden, die bei der Rückgabe wieder erstattet werden.  
 
Es können nur  deutsche Schulbücher über die Schule bestellt werden, italienische Bücher müssen selbst  
besorgt werden. Seiteneinsteiger sprechen den eventuellen Kauf der italienischen Bücher mit der IAF-
Lehrkraft ab (IAF = Italienisch als Fremdsprache). 
Da einige Bücher über mehrere Jahre benutzt werden, bitte sorgfältig überprüfen welche Bücher schon im 
Besitz der Schüler sind.  
 
Diesem Rundschreiben ist das Bestellformular beigelegt, bitte    
 

- die einzelnen gewünschten Bücher durch ein Kreuz kennzeichnen 
- die Gesamtzahl der bestellten Bücher angeben (inklusive Taschenrechner) 
- unterschreiben  
- die Bestellung ausschließlich dem Klassenlehrer, bis spätestens 20.06.18, zusammen mit einer 

Anzahlung von 20 € zurückgeben (auch bei Bestellungen, deren Wert niedriger als die Anzahlung 
ist).Eine Ausnahme wird nur für die Schüler der Klasse 1 bis 4 gemacht, falls sie  nur das Diario 
bestellen.  

 
Das Bestellformular muss unterschrieben zurückgegeben werden, auch wenn Sie keine Bücher bestellen. 
 
Die Bücherlisten werden auch auf unserer Internetseite veröffentlicht, wo sie abgerufen werden 
können. 
  
Für den Transport berechnet die Schule 0,70 € pro Buch. 
 
Die Bücher können AUSSCHLIESSLICH am  06.09.2018, von  8.15 – 14.00 Uhr in der Schule abgeholt 
werden. Die Schüler ab Klasse 9 können  ihre bestellten Bücher in den  Pausen oder nach 
Unterrichtsschluss abholen.  
Eine kleine Anregung: berechnen Sie sich selbst den zu zahlenden Betrag. Dadurch haben die  
Schülermütter, die den Verkauf auch in diesem Jahr übernehmen, eine rasche Kontrolle der Richtigkeit des 
geforderten Saldos. (Von der zu zahlenden Summe sind 20,- Euro Anzahlung abzuziehen und pro Buch 70 
cent Transportkosten hinzuzurechnen) Wir bitten Sie, sich an die angegebenen Daten und Uhrzeiten zu 
halten, damit die Abwicklung problemlos verlaufen kann.  
Wird der Abholtermin nicht eingehalten, berechnet die Schule zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 10% der Gesamtsumme. Falls Sie keine Möglichkeit haben, sie persönlich abzuholen, können 
Dritte beauftragt werden.  
 
 
 
 
 



                        Anno Scolastico 2018/19 
 

   

  

L I B R I   D I   T E S T O 
 
 
 
Gentili Genitori, 
 
il mercatino del libro usato si terrà il 06/06/2018 in orario 13.30-15.00 nel corridoio del 3° piano lato cortile, 
e sarà organizzato dagli allievi stessi: ciò significa che ognuno può allestire un proprio stand per la vendita. 
Ogni libro in buono stato può essere venduto alla metà del prezzo indicato sulla nuova lista dei libri. 
Nell’acquistare un libro usato è indispensabile controllare bene il codice dell’edizione (ISBN) poiché di uno 
stesso titolo possono esistere edizioni diverse. 
 
Il diario scolastico per le classi 1, 2, 3, 4 viene ordinato per tutti gli alunni tramite la scuola, pertanto si 
chiede di non acquistarlo altrove. 
 
Nelle classi dalla 5 alla 8 i libri di educazione artistica vengono messi a disposizione dalla scuola e 
possono essere utilizzati dagli allievi durante le lezioni. I libri restano a scuola e non possono essere portati a 
casa. 
In classe 9 il libro può essere preso in prestito per l’anno scolastico dietro deposito cauzionale di 30 euro 
(raccolti all’inizio dell’anno scolastico dall’insegnante della materia), che verrà restituito al momento della 
riconsegna del libro.  
È possibile acquistare tramite la scuola solamente i libri tedeschi, mentre i libri italiani devono essere 
procurati dai genitori.  
Alcuni testi sono validi per più anni: preghiamo quindi di controllare accuratamente quali testi sono 
effettivamente da ordinare e quali invece sono già in possesso degli allievi. 
 
In allegato alla presente ricevete il modulo d’ordine. Per cortesia: 
 
- compilare il modulo d’ordine apponendo una croce accanto ai libri desiderati  
- firmarlo indicando il numero complessivo dei libri ordinati (inclusa la calcolatrice) 
- restituirlo esclusivamente all’insegnante coordinatore di classe entro il 20/06/2018, unitamente  ad un 

acconto di 20,- Euro (anche per ordini il cui il valore sia inferiore all’acconto). Viene fatta un’eccezione solo 
per gli allievi delle classi dalla 1 alla 4, nel caso ordinino solo il diario: sarà allora da versare solo il costo 
del diario. 

 
Il modulo d’ordine deve essere restituito firmato anche nel caso non si desideri ordinare alcun libro tramite la 
scuola. 
 
Le liste dei libri sono pubblicate anche sul sito internet della scuola, dal quale possono essere 
scaricate. 
 
Per il trasporto verranno addebitati 0,70 € per ogni libro. 
 
I libri tedeschi potranno essere ritirati direttamente a scuola ESCLUSIVAMENTE il 06/09/2018 dalle ore 8.15 
alle ore 14.00. Gli allievi a partire dalla classe 9 possono ritirare i libri ordinati nell’intervallo principale o alla 
fine delle lezioni.  
Un piccolo suggerimento: calcolate voi stessi il saldo che dovete pagare; in questo modo le mamme, che 
anche quest’anno si fanno carico della consegna dei libri, possono velocemente controllare l’esattezza del 
saldo richiesto (Dalla somma complessiva va detratto l’acconto di 20,- Euro e si deve invece aggiungere il 
costo del trasporto: 0,70 € per ogni libro). 
 
Vi preghiamo di rispettare l’orario e la data indicati, al fine di agevolare il più possibile il regolare svolgimento 
del lavoro. In caso di ritiro oltre il suddetto termine, verrà applicato un sovrapprezzo pari al 10% del costo 
totale dei libri ordinati. Se i genitori sono impossibilitati al ritiro di persona, è ammessa la delega a terzi.  


