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Informationen zu Schäden an 

Schulbüchern 

 

Ihre Kinder erhalten alle benötigten Schulbücher leihweise und für Sie kostenlos. 

Gebrauchsspuren, die durch die Benutzung entstehen, sind normal und kein Problem. Wenn 

Bücher aber einfach so in den Rucksack geworfen werden, vom Tisch auf die Erde fliegen oder 

mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen, entstehen Schäden, die vermeidbar sind. 

Vermeidbare Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen, werden den Eltern in 

Rechnung gestellt. 

Mit Büchern muss man vorsichtig umgehen, denn auch wenn Schulbücher so robust wie möglich 

ausgestattet sind – bei unsachgemäßer Benutzung gehen sie schnell kaputt. Es ist ärgerlich, wenn 

man eine Rechnung ins Haus bekommt und nun für beschädigte Bücher zahlen muss. Es geht 

uns nicht darum, hier eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren, sondern wir wollen, dass 

die Kinder mit den ihnen geliehenen Büchern verantwortungsvoll umgehen und dass die 

Lehrbücher, wie schon gesagt, fünf Jahre lang in einem guten Zustand sind. Deshalb haben wir 

das Verfahren sehr transparent und fair gestaltet: 

Am Ende eines jeden Schuljahres kontrollieren die Fachlehrkräfte alle zurückgegebenen Bücher 

auf Schäden. Dabei berücksichtigen sie selbstverständlich, dass die Bücher von Ihrem Kind 

intensiv benutzt werden und durch den Transport nach Hause gewissen Belastungen ausgesetzt 

sind. Für jedes Buch wird eine Schadensklasse festgelegt (0 = unbeschädigt bzw. neu / 25 / 50 / 

75 / 100 = unbrauchbar oder verloren). Abschließend berechnen wir, ob die Schadensklasse für 

das Buch angemessen ist. Dabei werden Vorschäden, die vor der Ausleihe vorhanden waren, 

genauso berücksichtigt wie die Tatsache, dass jedes Buch pro Verleihjahr 1/5 an Wert verliert. 

Hierzu zwei Beispiele: 

Hatte das Buch Ihres Kindes bei der Ausleihe Schadensklasse 50 und hat es bei der Rückgabe 

Schadensklasse 50, so müssen Sie natürlich nichts bezahlen. Ihr Kind ist mit dem Buch sorgsam 

umgegangen. 

Hatte das Buch bei der Ausleihe Schadensklasse 25 und hat es bei der Rückgabe Schadensklasse 

100 und handelt es sich um das 5. Ausleihjahr, so müssen Sie ebenfalls nichts bezahlen, weil wir 

nach fünf Jahren Bücher ersetzen können. 
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Wir berücksichtigen also alle Vorschäden und die übliche Abnutzung bei sorgfältigem Umgang 

mit den Büchern. Dafür legen wir einen sog. Buchwert fest und erstellen auf dieser Basis die 

Rechnung. Die durch Sie zu zahlenden Beträge runden wir auf volle Euro auf, um für unsere 

Verwaltung das Verfahren möglichst einfach zu gestalten. Die Abwicklung der durch 

unsachgemäße Benutzung der Bücher entstandenen Schäden ist für uns sehr aufwändig. 

Wenn Ihr Kind mit einigen Büchern nicht angemessen umgegangen ist und diese dadurch 

beschädigt wurden, erhalten Sie eine Rechnung. Zusammen mit einer detaillierten Aufstellung 

geht Ihnen diese spätestens eine Woche vor den Sommerferien mit der Ranzenpost zu. Gerne 

können Sie die Einordnung in die Schadensklasse durch die Fachlehrkräfte bis zum Beginn der 

Sommerferien überprüfen. Wenn Sie dies möchten, dann senden Sie bitte eine E-Mail an 

struensee-gymnasium@bsb.hamburg.de 

Wir legen die Bücher bereit und nennen Ihnen einen Termin, an dem Sie die Bücher in 

Augenschein nehmen können. 

 

mailto:struensee-gymnasium@bsb.hamburg.de

