Schuljahr 2020/21

SCHULBÜCHER
Sehr geehrte Eltern,
der Büchermarkt wird dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Die Schule
organisiert den Verkauf der gebrauchten Schulbücher für die Kl.5-12 digital. Genauere Angaben
werden Sie per Mail an die @dsgenova.com–Adresse Ihrer Kinder bekommen. Aus demselben
Grund können wir den üblichen, kostenlosen Bestellungsdienst nur für Klasse 1 bis 5 anbieten, da
wir noch keine genauen Anweisungen über die Regelungen für die Übergabe haben.
Das Tagebuch für die Klassen 1 bis 4 wird dieses Jahr nicht durch die Schule bestellt. Die Eltern
sind gebeten ein Diario selbst zu 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 wiedererstattet werden.
Es können nur deutsche Schulbücher (Kl. 1-5) 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
unterschreiben
Anzahlung von 20 Euro durch eine Banküberweisung (IBAN: IT85S0503401424000000007070Scuola Germanica di Genova) durchführen.
- die Bestellung bis spätestens 19.06.20 per mail an Frau Di Tella (conta@dsgenua.it),
zusammen mit der Zahlungsbestätigung von 20 € zurücksenden (auch bei Bestellungen, deren
Wert niedriger als die Anzahlung ist).
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.
Für die Übergabe der Bücher werden Sie weitere Informationen bekommen.
Für weitere Klärungen
(conta@dsgenua.it)

steht Ihnen ausschließlich

Frau Di Tella

zur Verfügung

Anno Scolastico 2020/21

LIBRI DI TESTO

Gentili Genitori,
quest’ anno, a causa della situazione attuale, non si terrà il mercatino del libro usato. La scuola
organizza tuttavia la vendita dei libri usati per le classi 5 - 12 in modo digitale. Riceverete in seguito
ulteriori indicazioni all’indirizzo mail @dsgenova.com dei vostri figli. Per lo stesso motivo possiamo
offrire il consueto servizio gratuito per l’ordine dei testi tedeschi soltanto per le classi dalla 1 alla 5,
poiché non abbiamo ancora disposizioni precise in merito alla consegna.
Il diario scolastico per le classi 1-4 quest’anno non viene ordinato tramite la scuola, pertanto si
prega di acquistarne uno a proprio piacere.
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.
Possono essere ordinati tramite la scuola soltanto i libri tedeschi (cl. 1-5), i libri italiani devono
essere procurati dai genitori. I genitori degli alunni esterni (che non provengono dal nostro
Kindergarten) sono pregati di concordare l’acquisto dei libri italiani con l’insegnante di IAF (IAF =
Italiano come lingua straniera).
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
indicare il numero complessivo dei libri ordinati
firmare
pagare l’acconto di 20,- euro tramite bonifico (IBAN: IT85S0503401424000000007070-Scuola
Germanica di Genova).
- Inviare l’ordine via mail alla Sig.ra Di Tella (conta@dsgenua.it), entro e non oltre il 19.06.20
unitamente alla ricevuta del bonifico di 20,- euro (anche per ordini di entità inferiore a tale
importo).
-

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 verrà addebitato un costo di 0,70 € per ogni libro.
Per la consegna dei libri invieremo informazioni in seguito.
Per eventuali chiarimenti vi preghiamo di contattare esclusivamente la Sig.ra Di Tella
(conta@dsgenua.it) .

