
 

 

 
Liebe Abiturienten,  
 

auch in diesem Jahr wollen wir wieder den traditionellen 
 

GG-Schulbuchbasar 

 

für Schulbücher aller Jahrgangsstufen (5 bis 13) anbieten.  

Er wird voraussichtlich am   

Freitag, den 09.07.2021  

stattfinden (Uhrzeit und Raum werden noch bekannt gegeben)  

 

 
Da Ihr wahrscheinlich schon ab Ende März keine Verwendung mehr für Eure 
Bücher haben werdet, bieten wir Sondertermine zur Abgabe an. Dafür wendet 
Ihr Euch gerne jederzeit an das Basarteam (Mailadresse siehe unten) und wir 
vereinbaren jeweils einen individuellen Termin zur Abgabe.  
            
 
Wir nehmen gerne Lehrbücher (auch Bücher aus der Schulbuchausleihe, die nicht mehr 
zurückgegeben werden müssen) oder sonstiges Lernmaterial (Wörterbücher, Grammatikhilfen, 
o.ä.) an.  

 

 Welche Lehrbücher angeboten werden können und deren 
Neupreise, entnehmt Ihr bitte den Schulbuchlisten auf der 
Homepage der Schule. Achtet bitte auf die ISBN-Nummern. 
Bei Unklarheiten unterstützen wir gerne.  
 

 Zu verkaufende Bücher verseht bitte wie abgebildet mit einem 
selbstklebenden Haftnotizblatt (Post-it), mit Nachnamen, 
Vornamen und Klasse/Kurs des Schülers/der Schülerin, mit 
Buchtitel und Preis, das auf die Innenseite des Buchdeckels 
geklebt wird. Bitte füllt auch das als pdf hinterlegte Formular 
„Bücherliste“ entsprechend aus und bringt es zur Abgabe mit.  

 

 Vom Preis pro verkauftem Buch wird eine Spende - je ein Euro vom Käufer und 
Verkäufer - an den Förderverein der Schule überwiesen. 
Beispiel: Neupreis 25,50 €, Basarpreis 9,50 € = 8,50 € + 1 € Spende des Käufers.  
Der  Verkäufer erhielte bei diesem Beispiel 7,50 €.   

 

Die Auszahlung des Geldes und die Rückgabe nicht verkaufter Bücher erfolgen am 
Montag, den 12.07.2021. Geld, das nicht abgeholt wird, fließt mit dem Erlös an den 
Förderverein. Bücher, die nicht abgeholt werden, gelten als Spende für den Basar im 
Schuljahr 2021/2022. Gerne vereinbaren wir einen individuellen Termin, falls der Tag nicht 
passen sollte.  
 
SEB, AK Schulbuchbasar       schulbuchbasar2021@web.de 
  
*Für zum Verkauf entgegengenommene Bücher kann keine Haftung übernommen werden. Reklamationen jeglicher Art 
sind ausgeschlossen. 
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