Stadt Landau in der Pfalz
S t a d t v e r w a l t u n g

Landau in der Pfalz, im Januar 2021

Schulbuchausleihe im Schuljahr 2021/2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie Informationen zur Lernmittelfreiheit sowie den Antrag auf
Gewährung von Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2021/2022.
Für die Beantragung der Lernmittelfreiheit gilt die Landesverordnung über die
Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16.04.2010
Rheinland-Pfalz.
Gemäß § 4 der Landesverordnung muss der Antrag auf Lernmittelfreiheit
bis spätestens 15. März 2021
beim Schulträger (Stadtverwaltung Landau in der Pfalz) gestellt werden.
Anträge auf Lernmittelfreiheit müssen von den Eltern grundsätzlich bis zu diesem
festgelegten Termin bei dem Schulträger gestellt werden, dessen Schüler/-in im
Schuljahr 2021/2022 voraussichtlich besuchen wird. Dies gilt auch, wenn noch nicht
endgültig feststeht, welche Schule im nächsten Jahr besucht wird oder ggf. eine Klasse
wiederholt werden muss. Bei einem späteren Wechsel der Schule, werden die
Entscheidungen des Schulträgers übernommen.
Anträge die nicht fristgerecht beim Schulträger eingehen, können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Sollten Sie die Einkommensgrenzen für die Lernmittelfreiheit überschreiten, können Sie
freiwillig an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen.
Anmeldungen für die entgeltliche Ausleihe können ausschließlich im Zeitfenster
vom 21.05.2021 bis 21.06.2021
unter www.lmf-online.rlp.de bzw. beim Schulträger (Stadtverwaltung Landau in der
Pfalz) erfolgen. Hierfür erhalten Sie kurz vorher einen Brief mit den Zugangsdaten für
das Online-Portal zur Schulbuchausleihe. Sollten Sie die Registrierung nicht selbst
vornehmen können, erhalten Sie mit dem Freischaltcode ein Anmeldeformular.
Aufgrund der Corona Pandemie bleibt das Amt für Schulen, Kultur und Sport auf
unbestimmte Zeit geschlossen. Wir bitten Sie daher Anträge postalisch an uns zu
übermitteln. Für Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit telefonisch. In dringenden
Fällen, können Onlinetermine über: www.termin.landau.de, gebucht werden. Ihrem
Antrag liegt eine Empfangsbestätigung bei. Wir bitten, diese ausgefüllt, mit dem
Antrag bei uns abzugeben. Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen nach Abgabe keine
Empfangsbestätigung erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 06341/13-4005 oder -4006
oder -4007 gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Amt für Schulen, Kultur und Sport
Im Auftrag

Kristin Forchheim
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