Bücherabgabe für den Verkauf
oder zur Spende in der Bibliothek:
Am Donnerstag, den 20.09.2018
und am Freitag, den 21.09.2018
1. und 2. Pause
und jeweils von
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Bücherbasar in der Mensa:
2

Am Samstag, den 22.09.2018
von
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
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Bücher- und Geldrückgabe
in der Bibliothek:
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Am Montag, den 24.09.2018
und am Freitag, den 28.09.2018
1. und 2. Pause
und jeweils von
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
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:

http://www.wls-nbg.de/schulgemeinschaft/eltern/
aktuelles-aus-dem-gesamtelternbeirat/
Siehe Next » Aktuelles aus dem Gesamtelternbeirat
So geht s:

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

Schulbuch
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Verkäuferliste bzw. Download unter:
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http://www.wlsnbg.de/schulgemeinschaft/eltern/
aktuelles-aus-demgesamtelternbeirat/

Ablauf für Annahme und Verkauf:
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
Information Buchlabel
Laufende Buch-Nr. gem. Verkäuferliste
Ihre faire Preisvorstellung
Buchtitel mit Angabe der Jahrgangsstufe
Name/Klasse SchülerIn

Buchlabel (automatisch bei
Verkäuferlistenerstellung am PC
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Samstag, den 22.09.2018, 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,
wie in jedem Jahr organisiert der
Elternbeirat auch in diesem Herbst
einen Bücherbasar. Wir möchten
damit die Möglichkeit schaffen, gut
erhaltene und privat angeschaffte
Schulbücher
an
Interessierte
weiter zu verkaufen. Ab dem
Sommer 2017/2018 trat der neue
LehrplanPLUS auch für die
weiterführenden Schulen in Kraft
und zeitgleich startete das G9.
Jahr für Jahr wächst also der neue
Lehrplan hoch, bis zu den
jeweiligen
Abschlussprüfungen.
Dies bedeutet Neuerungen für die
Lehrwerke und Weitsicht ist bei
der Themenauswahl der Zukunft
gefragt. Betroffen von den ersten
Veränderungen der Lehrwerke
waren letztes Schuljahr die Eltern
der Jahrgangsstufen 5. und 6. Für
dieses Schuljahr nun die Jgst. 6
und 7. Die auslaufenden Schulbücher der 6. Jgst. (2018/2019)

können nicht mehr angenommen
bzw. verkauft werden und Bücher
der 7. Jgst. somit letztmalig. Zur
besseren Übersicht haben wir
eine zeitliche Übersicht der
durchlaufenden Einführung neuer
Schulbücher auf der WLS Homepage unter: http://www.wlsnbg.de/schulgemeinschaft/eltern/
aktuelles-aus-demgesamtelternbeirat/

zu Ihrer Information hinterlegt.
Auch wenn der Nutzen eines
Schulbuches genau ein Jahr
anhält, wenn sich nicht gerade der
Lehrplan in dieser Zeit ändert, hat
es damit nicht viel an Wert
verloren, so dass die Weitergabe
an die nächste Jahrgangsstufe für
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 für die Bibliothek, um neue
Bücher anschaffen zu können.
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn
Sie bei Problemen (Labelerstellung)
Kontakt mit uns aufnehmen. Wir
schaffen Möglichkeiten, natürlich
nicht am letzten Tag der Abgabe,
Ihnen zu helfen und das machen wir
gerne!
Wir freunen uns, wenn viele mitmachen und bedanken uns für Ihre
Mithilfe!
Elternbeirat

TEAM BÜCHERBASAR

