
Die Leihgebühr muss bis zum 30.06.2022 auf dem Schulkonto eingegangen sein! 
 

Sie bis zu diesem Termin das Geld nicht überwiesen haben, kann ich Sie leider bei der 
Schulbuchausleihe nicht berücksichtigen. Sie müssten dann die Schulbücher selbst besorgen! 

 

 Europaschule 

OTTO - HAHN - GYMNASIUM 

Gymnasium des Landkreises Gifhorn 
 

 

Informationen zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

im Schuljahr 2023/24 – Klasse 11 

Liebe Eltern, 
die Bücher für das kommende Schuljahr können Sie gegen eine Jahresgebühr von €63,- als 
Paket ausleihen. Einzelne Exemplare sowie Arbeitshefte sind hiervon ausgenommen und 
müssen selbst besorgt werden. Die Teilnahme am Ausleihverfahren ist freiwillig. 
 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine reduzierte Gebühr, bzw. eine Befreiung gewährt 
werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie während des Anmeldevorgangs im Internet. 
 

Alle Schulbuchlisten finden Sie als Download auf unserer Homepage unter 
 

https://ohg-gf.de/schulbuchliste 
 

Um an der Schulbuchausleihe teilzunehmen, rufen Sie auf dem IServ-Konto 
Ihres Kindes links das Modul „Schulbücher“ auf und klicken auf „Anmeldung“. 

 
Falls noch kein IServ-Konto vorhanden ist, nutzen Sie bitte den Link 

 

https://ohggf.de/buecher 
 

um sich anzumelden. 
 

Anmeldezeitraum: 08.05. bis 25.06.2023 
 
 

 Wer sich in diesem Zeitraum nicht anmeldet, entscheidet sich automatisch dafür,              

die Bücher selbst zu besorgen!       

 Nachweise für gestellte Befreiungs- oder Ermäßigungsanträge müssen spätestens zum 

Anmeldeschluss bei mir eingegangen sein! Ansonsten wird die volle Leihgebühr fällig! 

 Die Leihgebühr muss bis zum 30.06.2023 auf dem Schulkonto eingegangen sein! 

Wenn Sie bis zu diesem Termin das Geld nicht überwiesen haben, 
kann ich Sie bei der Schulbuchausleihe leider nicht mehr berücksichtigen. 

Sie müssten dann die Schulbücher selbst besorgen!!!  
Evtl. noch geliehene Bücher sind umgehend zurückzugeben!!! 

 
 

Die Ausgabe der Leihbücher erfolgt in den ersten Tagen des neuen Schuljahres. 
 

Zurzeit ist es nicht möglich, über die Schulbuchausleihe  
eBooks zu bestellen. Die Lizenzen hierzu müssten Sie sich selbst 

besorgen. Das OHG verleiht auch keine digitalen Endgeräte. 
  
Haben Sie weitere Fragen zum Ausleihverfahren? Ich beantworte sie Ihnen gern. Sie erreichen 
mich unter der Telefon-Nr. 05371/9875-12 oder per E-Mail: schulbuchausleihe@ohggf.de . 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Schulze 
Schulassistent        
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