
Lernmittelfonds   :   Charles-Dickens-Grundschule   :   School Book Fund 

 
Liebe Eltern, 
 
hiermit möchten wir Sie über die aktuelle Situation des Lernmittelfonds informieren. Normalerweise 
würden wir zum jetzigen Zeitpunkt die Anmeldungen für den Lermittelfonds des kommenden 
Schuljahres einholen. Allerdings ist es uns aufgrund der schulpolitischen Lage nicht möglich, dies zu 
tun. 
 
Der Berliner Senat  schlägt vor, die Lernmittelfreiheit für Grundschüler der Klassen 1 bis 6 wieder 
einzuführen, und zwar ab dem kommenden Schuljahr 2018 – 2019. Dieser Vorschlag muss noch per 
Wahl bestätigt werden, aber man geht davon aus, dass er angenommen wird. 
 
Das Schulamt hat uns eindeutig angewiesen, für den Lernmittelfonds keine weiteren Neuanmeldungen 
und auch keine Geldmittel mehr anzunehmen. Stattdessen müssen alle Lernmittelfonds bis spätestens 
zum 31. Dezember 2018 aufgelöst werden. 
 
Für den LMF der Charles-Dickens-Grundschule bedeutet dies Folgendes: 
 

1. Bücher für das kommende Schuljahr 
Die Schule verfügt über ausreichend Mittel, um Bücher und Lernmittel für alle Kinder des 
kommenden Schuljahres zu bestellen. 
 
Das LMF Team ist bereits aufgestellt und hat Kontakt zu einem Lieferanten. Es wird darum die 
Schule unterstützen und die Lernmittel wie immer über unseren Lieferanten beziehen. Somit 
rechnen wir mit einer pünktlichen Lieferung zu Beginn des neuen Schuljahres 2018 – 2019. 
 
 
2. Auszahlung der Kautionen 
Alle an den LMF gezahlten Kautionen sind dokumentiert. Der Betrag für alle Kautionen ist auf 
einem separaten Tagesgeldkonto hinterlegt, auf das wir jederzeit Zugriff haben. 
 
Wir müssen nun die Bankverbindungen von allen Eltern einholen, die in den LMF eingezahlt 
haben. Ein Online-Portal für die Digitalisierung des bisherigen An- und Abmeldeverfahrens war 
gerade im Aufbau – nun wird es so angepasst, dass alle Daten für die Abmeldung schnell und 
exakt eingegeben werden können. Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess Anfang Juni 
starten kann. 
 
Die Kautionen für die 80 Kinder, die die Schule nach der sechsten Klasse verlassen, werden 
wie immer am Ende des Schuljahres so zügig wie möglich ausgezahlt. Die übrigen 300 
Kautionen werden im Anschluss daran schnellstmöglichst bearbeitet, allerdings bitten wir um Ihr 
Verständnis, da dies insgesamt etwas länger dauern könnte. 
 
Für alle Transaktionen sind aus Sicherheitsgründen immer zwei Unterschriften erforderlich, und 
es gibt auch nur zwei Unterschriftsberechtigte für die Konten des LMF. Zudem sind diese beiden 
Personen in ihrer Freizeit für den LMF tätig. Wir gehen indes davon aus, dass alle 
Auszahlungen zum 31. Dezember 2018 erfolgt sein sollten, so dass der LMF planmäßig 
aufgelöst werden kann. 

 
Dies ist natürlich eine große Veränderung, die viel Aufwand für eine glatte Abwicklung bedeutet. Wir 
werden Sie über alles Weitere auf dem Laufenden halten und bitten bis dahin um Ihre Geduld. 
 
Sie können sich gerne über die Schul-Website informieren. Falls Sie dringende Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an das LMF Team unter  cdgs-lmf@outlook.de oder die Schulsekretärin unter 
Verwaltung@Charles-Dickens-gs.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Frank Effenberger, der GEV Vorstand und das LMF Team 
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