
   
 

                     Schuljahr 2022/2023  

  

  

SCHULBÜCHER  
  

Sehr geehrte Eltern,  

  

der Büchermarkt für die gebrauchten Bücher wird auch in diesem Jahr für die Kl. 5-12 digital organisiert. 

Genauere Angaben werden Sie per Mail an die @dsgenova.com–Adresse Ihrer Kinder bekommen. Der 

Bestelldienst wird nur für die zukünftigen Klassen 1 bis 8 angeboten.  

   

Das Tagebuch für die Klassen 1 bis 4 wird über die Schule für alle Schüler bestellt, bitte nicht besorgen.  

  

Die Kunstbücher werden von der Schule gestellt und können von den Schülern während des Unterrichts 

benutzt werden. Die Bücher verbleiben in der Schule und dürfen nicht nach Hause mitgenommen werden.   

  

Es können nur deutsche Schulbücher für die zukünftigen Klassen 1 - 8 über die Schule bestellt werden, 

italienische Bücher müssen selbst besorgt werden. Deutsche 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 bereits 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;  

- die Bestellung ausschließlich dem Klassenlehrer, bis spätestens 17.06.2022, 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 Klassen 1 bis 4 gemacht, die nur das Tagebuch bestellen. In diesem 

Fall müssen Euro 7,45 (einschl. Transportkosten) bezahlt werden.  

  

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 0,80 € pro Buch.  

 

Die Bücherübergabe erfolgt direkt am ersten Schultag über den Klassenlehrer. Bitte kontrollieren Sie am 

selben Tag, ob die ausgehändigten Bücher mit Ihrer Bestellung übereinstimmen. Die Restzahlung der Bücher 

muss vor Schulanfang per Banküberweisung beglichen werden. Die genauen Beträge werden rechtzeitig 

mitgeteilt. 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen ausschließlich Frau Di Tella zur Verfügung (conta@dsgenua.it)   



  
 

                    Anno Scolastico 2022/2023  

  

  

 LIBRI DI TESTO   

  

Gentili Genitori,  

  

Anche quest’ anno il mercatino del libro usato per le classi 5 -12 avrà luogo online.  Riceverete con 

comunicazione successiva ulteriori indicazioni all’indirizzo mail @dsgenova.com dei vostri figli. Il consueto 

servizio per l’ordine dei libri tedeschi verrà svolto unicamente per le future classi dalla 1 alla 8.  

  

Il diario scolastico per le classi 1, 2, 3, 4 viene ordinato per tutti gli alunni tramite la scuola, pertanto si chiede 

di non acquistarne uno altrove.  

  

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.  

  

Tramite la scuola è possibile ordinare soltanto i libri di testo tedeschi per le future classi da 1 - 8, mentre i libri 

italiani devono essere procurati dai genitori.  

Alcuni testi sono validi per più anni: Vi ricordiamo pertanto 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 che Vi preghiamo di volerci restituire debitamente 

compilato come segue:  

  

- Apporre una croce accanto ai libri desiderati   

- Indicare il numero complessivo dei libri ordinati  

- Firmare per accettazione  

- Restituirlo esclusivamente al coordinatore di classe entro il 17/06/2022, unitamente ad un acconto di 20 

Euro (anche per ordini il cui valore sia inferiore all’acconto). Viene fatta un’eccezione solo per gli allievi 

delle classi dalla 1 alla 4, nel caso venga ordinato solo il diario, l´importo da corrispondere sarà di Euro 7,45 

(incluso il trasporto).  

  

Il modulo d’ordine deve essere restituito firmato anche nel caso non si desideri ordinare alcun libro tramite la 

scuola.  

  

Le liste dei libri verranno pubblicate anche sul sito internet della scuola, dal quale potranno essere 

scaricate.  

  

Per il trasporto verrà addebitato un costo di 0,80 € per ogni libro.  

  

La consegna dei libri avverrà il primo giorno di scuola direttamente tramite l´insegnante di classe. Vi preghiamo 

di controllare lo stesso giorno se i libri ricevuti corrispondono a quelli ordinati. Il saldo dovrà avvenire prima 

del nuovo anno scolastico tramite bonifico bancario. Gli importi precisi verranno comunicati in tempo.  

 

Per eventuali chiarimenti vi preghiamo di contattare esclusivamente la Sig.ra Di Tella (conta@dsgenua.it) .  

  


