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Bücherabgabe für den Verkauf 
oder zur Spende in der Bibliothek:

 Am Donnerstag, den 26.09.2019 
 und am Freitag, den 27.09.2019
      1. und 2. Pause
              und jeweils von

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

für Schulbücher

Bücherbasar in der Mensa:

Am Samstag, den 28.09.2019 
  von

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Am Montag, den 30.09.2019 
 und am Freitag, den 04.10.2019
     1. und 2. Pause 
      und jeweils von

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

    
 
Bücherabgabe für den Verkauf zwei Tage 
vorher in der Bibliothek (siehe Daten u. 
Öffnungszeiten). Bitte die Verkäuferliste und 
Buchlabel über die Homepage aufrufen und 
ausfüllen (siehe Hinweise im Flyer) und mit 
den Büchern zusammen abgeben. 
 

E-Mail:
Buecherbasar@loehe-schule.de

Bücher- und Geldrückgabe
in der Bibliothek:

Bei Problemen z. B. bei der Labelerstellung, 
wenden Sie sich bitte im Vorfeld an unseren 
E-Mail Kontakt, wir helfen dann gerne weiter. 
Dies gilt besonders für Open Office Anwender, 
da hier keine automatische Erstellung der Liste 
und Label möglich ist. 

 

Bücher-Verkäuferliste Download unter:
 

Siehe              Aktuelles aus dem GesamtelternbeiratNext »

http://www.wls-nbg.de/schulgemeinschaft/eltern/
aktuelles-aus-dem-gesamtelternbeirat/

So geht’s:

http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/


 

alle Beteiligten nur Vorteile bringt. 
Günstiger Erwerb für den Käufer, Erstattung 
eines Teils des Anschaffungspreises für den 
Verkäufer und damit Teilung der Kosten für 
alle. 10% der Einnahmen verbleiben als 
Spende bei unserer Bibliothek für Neuan-
schaffungen.  
Dieses Schuljahr (2019/2020) erhält die Jgst. 
7 neue Schulbücher und  somit können am 
Bücherbasar die alten Lehrwerke nicht mehr 
verkauft bzw. gekauft werden. Eine 
Übersicht aller Neuerungen haben wir für 
Sie auf der homepage unter: http://www.wls-
nbg.de/schulgemeinschaft/eltern/
aktuelles-aus-dem-gesamtelternbeirat/
zu Ihrer Information hinterlegt.
Tipp: Fangen Sie bitte rechtzeitig mit der 
Erstellung der Label an. Bei Problemen 
schaffen wir Möglichkeiten und helfen Ihnen 
gerne weiter! Es erleichtert uns die Arbeit!
Wir freuen uns, wenn viele mitmachen und 
bedanken uns für Ihre Mithilfe!
 
Ihr Bücherbasarteam

B Ü C H E R
B A S A R
seit zwei Jahren verzeichnen wir beim be-
liebten Bücherbasar einen Rückgang am 
Angebot von gut erhaltenen und privat 
angeschafften Schulbüchern. Den größten 
Anteil am Bücherangebot stellt das 
Gymnasium, Lehrwerke für die Realschule 
und Mittelschule werden kaum noch 
angeboten und wenn, dann hauptsächlich 
Lernhilfen.
Was hat sich verändert? Seit zwei Jahren 
gibt es in allen Schularten den neuen 
LehrplanPlus, zu dessen Beginn neue 
Schulbücher eingeführt wurden. Er wächst 
Jahr für Jahr hoch bis zu den jeweiligen 
Abschlussprüfungen. Dies bedeutet für alle 
weiterführenden Schulen den Kauf neuer 
Lehrwerke und nach und nach das Aus für 
die alten Schulbücher. Dieses Jahr Jgst. 7. 
Der an der WLS jahrelang aufgebaute 
"Bücherbasartopf" an gebrauchten gültigen 
Lehrwerken, besonders vom Gymnasium in 
den unteren Jahrgangsstufen, ist somit jetzt 
deutlich reduziert und wartet darauf, wieder 
aufgefüllt zu werden. Dies funktioniert, 
wenn Eltern bereit sind, neue Schulbücher 
als Zweitsatz privat zu kaufen, um diese 
dann ein Jahr später beim Bücherbasar mit 
einem fairen Preisangebot an Interessierte 
weiter zu verkaufen. Vielleicht haben Sie im 
letzten Jahr schon Lehrwerke der Jgst. 5 
oder 6 gekauft und warten nur darauf am 
28.09.2019 unseren Topf zu füllen bzw. 

 
 

Label-Druck 
automatisch bei

Erfassung der Verkäuferliste

am PC mit einem KLICK 
(Bei Microsoft Office Anwendung)

Information Buchlabel

Verkäuferliste

Buchlabel (automatisch bei 
Verkäuferlistenerstellung am PC

 
http://www.wls-
nbg.de/schulgemeinschaft/eltern/
aktuelles-aus-dem-
gesamtelternbeirat/
 
 

Ablauf für Annahme und  Verkauf:

Buecherbasar-Flyer_2019-_Ver.1.0 / 01.09.2019

Samstag, den 28.09.2018, ab 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
in der Mensa

 Auf der Welt gibt es nichts, was sich nicht verändert,nichts bleibt 
ewig so wie es einst war.”    
                                                             Dschuang Dsi (350 - etwa 275 v. Chr.), taoistischer Philosoph
 

Liebe SchülerInnen und Eltern, liebe Kauf- / Verkaufsinteressenten,
Ihre Bücher zu einem fairen Preis zu 
verkaufen. Das Team vom Bücherbasar 
freut sich auf Ihre Beteiligung und ist 
gespannt, ob es zu einem Anstieg im An-
gebot an Lehrwerken kommt oder ob 
doch langsam dem digitalen Schulbuch 
der Vorzug gegeben wird. In der Real-
schule wird dies bereits in zwei Klassen 
durch das Engagement eines Klassen-
elternsprechers in Zusammenarbeit mit 
der Schulleitung umgesetzt. Um das 
digitale Schul-E-Book großflächiger für 
alle Schüler*innen in allen Teilschulen 
kostengünstig bereitzustellen, bedarf es 
der Zusammenarbeit vieler Beteiligter und 
erfordert nach unserem Dafürhalten ein 
Gesamtkonzept. Sie als Eltern und auch 
unsere Schule sollten sich neben dem 
finanziellen Aspekt auch mit dem Für und 
Wider digitaler Nutzung von Lehr-
werken/Lernhilfen auseinandersetzen und 
letztendlich verantwortungsvoll über den 
Umfang der Nutzung entscheiden. Ihre 
Meinung als Eltern ist uns vom Bücher-
basarteam wichtig und wir würden uns 
über Rückmeldungen zum Thema freuen. 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung: 
buecherbasar@loehe-schule.de
Auch wenn der Nutzen eines Schulbuches 
genau ein Jahr anhält, hat es damit nicht 
viel an Wert verloren, so dass die Weiter-
gabe an die nächste Jahrgangsstufe für 

Laufende Buch-Nr. gem. Verkäuferliste 
Ihre faire Preisvorstellung
Buchtitel mit Angabe der Jahrgangsstufe

 Name/Klasse SchülerIn 
 
 
 
 

Verkäuferliste bzw. Download unter:

• ausgefüllte Verkäuferliste
Erstellung  bitte am PC! Automatischer 
Labeldruck mit einem Klick, für alle 
erfassten Bücher! 

 • Buchlabel für jedes Buch (siehe Info)  
• Abgabe in einer Tragetasche mit ihrer 

erstellten Verkäuferliste
 
 


