Paul - Natorp - Gymnasium
Berlin ▪ Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Paul-Natorp-Gymnasium, Goßlerstraße 13-15, 12161 Berlin

An die Eltern und volljährigen Schüler*innen
des Paul-Natorp-Gymnasiums

Tel: 90277-7921
Fax: 90277-7141
Mail:
sekretariat@natorp-gymnasium.de
Internet: www.natorp-gymnasium.de

Berlin, den 10.03.2022

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen !
Nach dem Berliner Schulgesetz sind die Erziehungsberechtigten und die volljährigen Schüler*innen
verpflichtet, für jedes Schuljahr Lernmittel (Schulbücher und ergänzende Druckschriften) bis zu einem
Höchstbetrag von 100,- € selbst und auf eigene Kosten zu beschaffen.
Damit Sie weniger bezahlen müssen und die Schule trotzdem alle notwendigen Lernmittel kaufen kann,
haben Schulkonferenz, Gesamtkonferenz und Gesamtelternvertretung des Paul-Natorp-Gymnasiums
beschlossen, auch im Schuljahr 2022/2023 das bewährte Verfahren des Lernmittelfonds, an dem in den
vergangenen Jahren stets alle Schüler*innen teilgenommen haben, fortzuführen. Im letzten Jahr hatten wir
den Beitrag aufgrund der konstant hohen Teilnahme der Schulgemeinschaft an diesem solidarischen Modell
sowie der rückläufigen Zahl an Buchbestellungen probeweise auf 40,- € reduziert. In diesem Jahr sehen wir
uns gezwungen, den Beitrag wieder auf 50,-€ festzusetzen, da wir aufgrund der vorläufigen
Haushaltswirtschaft des Senats nur so gewährleisten können, dass alle Lernmittel rechtzeitig vor
Schuljahresbeginn angeschafft werden können. Daher bitten wir Sie, 50,- € je Schüler*in auf das eigens
dafür eingerichtete Sonderkonto
BA-TS, Paul-Natorp-Gymnasium bei der Berliner Sparkasse:
IBAN: DE71 1005 0000 0190 509 589 BIC: BELADEBEXXX
einzuzahlen. Die Verwaltung des Kontos liegt bei der stellvertretenden Schulleiterin und wird von einer
Elternvertreter*in der Schule geprüft. Das hier eingezahlte Geld wird ausschließlich für die Neubeschaffung
von Büchern und anderen Unterrichtsmedien verwendet. Sie müssen also die Bücher nicht selber kaufen
und bezahlen nur 50,- € statt bis zu 100,- €. Zum Teil werden auch Workbooks und ähnliche Arbeitshefte
hierüber von der Schule finanziert. Die Bücher bleiben im Besitz der Schule und werden an die
Schüler*innen ausgeliehen. Die Eltern und volljährigen Schüler*innen erwerben kein Eigentum an
Lernmitteln.
Bitte zahlen Sie die 50,-€ bis zum 1. April 2022 (Verwendungszweck: Name, aktuelle Klasse Ihres
Kindes) auf das o. g. Konto ein, damit wir rechtzeitig neue Bücher kaufen können.
Wenn Sie mit diesem Verfahren nicht einverstanden sind, erhalten Sie von der Klassenleitung oder der
Tutor*in eine Liste der Bücher und Materialien, die Sie selber kaufen müssen und behalten dürfen.
Eltern oder Schüler*innen, die Empfänger von BAföG, von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (auch
„Hartz IV“), dem Wohngeldgesetz oder dem Asylbewerberleistungsgesetz sind oder einen „berlinpass-BuT“
haben, müssen weder einen Eigenanteil bezahlen noch die Bücher selber kaufen.
Wenn diese Eltern oder Schüler*innen bis zum 8. Juni 2022 eine entsprechende Bescheinigung in der
Schule vorlegen, erhalten sie alle Bücher weiterhin wie bisher im Leihverkehr.
Wenn Sie nicht am Lernmittelfonds teilnehmen möchten, geben Sie bitte den beigefügten „Antrag auf
Freistellung“ (Abschnitt A) oder die „Erklärung zum Selbstkauf“ (Abschnitt B) bis zum 1. April 2022 im
Sekretariat ab.
Wir bitten um Verständnis für die zeitlich enge Terminplanung. Diese ist notwendig, da wir die neuen Bücher
vor den Sommerferien bestellen und in unser Ausleihsystem einarbeiten müssen.
Mit freundlichen Grüßen
R. Fuß
Schulleiter
Fahrverbindungen
U-Bahn: U9 Friedrich-Wilhelm -Platz
Bus:
Linien 101,181,186,246,248,M48,M76,M85,X76

D. Facklam
GEV-Vorsitzender

