Dahn, den 11.06.2018

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahresende organisiert der Verein der Freunde des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums am
Mittwoch, dem 20. Juni 2018 wieder einen Schulbuchbasar, auf dem nicht mehr benötigte Bücher
verkauft und für das neue Schuljahr benötigte Bücher gekauft werden können. Zur Unterstützung der
Arbeit des Fördervereins wird auf jedes gekaufte Buch 0,25 € aufgeschlagen.
Folgende Vorgehensweise ist vorgesehen:
-

Verkaufswillige Schüler bringen ihre Bücher am Dienstag davor (19. Juni) mit und geben sie
vor der ersten Stunde und in den Pausen in der Bibliothek ab (bis ca. 11 Uhr).
Bitte bieten Sie nur solche Ausgaben an, die auf der aktuellen Schulbuchliste stehen. Die
Richtigkeit der Ausgabe können Sie anhand der ISBN auf der Schulbuchliste überprüfen.

-

In jedem Buch muss ein großer Zettel liegen (ca. A 6, Vordrucke sind im Sekretariat erhältlich),
der folgende Angaben enthält:
• Kurzbezeichnung des Buches (z.B. Mathe 8. Kl.)
• Name und momentane Klasse des verkaufenden Schülers
• Genaue Preisvorstellung (Die Neupreise können Sie der Schulbuchliste entnehmen.)
Wir empfehlen folgende Abstufung, wobei Sie den Zustand des Buches selbst
einschätzen müssen: Buch sehr gut erhalten
= 50 % des Neuwertes maximal
Buch mittelgut erhalten = 40 %
“
Buch weniger gut erhalten = 30 %
“
Runden Sie den Betrag bitte auf ...,00 € oder ...,50 €.
Die Organisatoren behalten sich vor, extreme Preisvorstellungen zu korrigieren.
Falls Sie dies nicht wünschen, sollten Sie die Bücher privat verkaufen.

-

Die zu verkaufenden Bücher werden am Mittwochvormittag in der Bibliothek angeboten.
Die Schüler erhalten jahrgangsweise nach einem bestimmten Zeitplan Gelegenheit zum Kauf.
Auch die Eltern haben in diesen Zeiträumen Gelegenheit zum Kauf.

-

Die kaufenden Schüler bezahlen den im jeweiligen Buch angegebenen Preis sowie die oben erwähnte
kleine Spende an den Förderverein bar und geben den im Buch befindlichen Zettel bei der Kasse ab.
Vor dem Kauf sollen die Kinder ihr Geld wegen Diebstahlgefahr unbedingt am Körper tragen.

-

Die Abrechnung für die verkauften Bücher erfolgt anhand der Zettel in der Kasse. Der Verkaufserlös
sowie die nichtverkauften Bücher werden den Schülern noch vor den Ferien in die Klassen gebracht.

Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Schülereltern, mit dem Schulbuchbasar einen kleinen Dienst erweisen
können, und wir würden uns über Ihre Mitarbeit im Förderverein sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

I. Muck
.............................................

