Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 5:
Hinweis: Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der
Liste mit „nein“ versehen sind.
Deutsch:
- Im Laufe des Schuljahres ist noch eine Ganzschrift (ca. 8,00 €) anzuschaffen.
Musik:
- Es ist noch eine Blockflöte (eine Kunststoffflöte ist ausreichend) (bis ca. 10,00 €) anzuschaffen.
Hausaufgabenbuch: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet ein einheitliches Hausaufgabenbuch zu führen, das von der Schule
bestellt wird. Ihr Kind erhält das Buch am ersten Schultag zum Preis von 2,30 €.

Bitte beachten: Die Realschule plus wird vor den Sommerferien keine Schulbuchbörse mehr organisieren, an der Bücher verkauft und gekauft werden
können. Wegen der hohen Beteiligung an der Schulbuchausleihe und der Möglichkeit, Schulbücher im Internet zu handeln, wurden bei der zuletzt
durchgeführten Schulbuchbörse praktisch keine Bücher mehr angeboten.

Sollten es in einzelnen Fällen Probleme geben, die anfallenden Zusatzkosten aufzubringen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Förderverein zu wenden.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 6:
Hinweis: Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der
Liste mit „nein“ versehen sind.
Deutsch:
- Im Laufe des Schuljahres ist noch eine Ganzschrift (ca. 8,00 €) anzuschaffen.
Wahlpflichtfach TuN:
- Für benötigtes Werkmaterial werden im Laufe des Schuljahres noch ca. 10 € eingesammelt.

Hausaufgabenbuch: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet ein einheitliches Hausaufgabenbuch zu führen, das von der Schule
bestellt wird. Ihr Kind erhält das Buch am ersten Schultag zum Preis von 2,30 €.

Bitte beachten: Die Realschule plus wird vor den Sommerferien keine Schulbuchbörse mehr organisieren, an der Bücher verkauft und gekauft werden
können. Wegen der hohen Beteiligung an der Schulbuchausleihe und der Möglichkeit, Schulbücher im Internet zu handeln, wurden bei der zuletzt
durchgeführten Schulbuchbörse praktisch keine Bücher mehr angeboten.

Sollten es in einzelnen Fällen Probleme geben, die anfallenden Zusatzkosten aufzubringen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Förderverein zu wenden.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 7:
Hinweis: Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der
Liste mit „nein“ versehen sind.
Deutsch:
- Im Laufe des Schuljahres ist noch eine Ganzschrift (ca. 8,00 €) anzuschaffen.
Englisch:
- Bitte Lerngruppe beachten: Der Grundkurs (E GK) arbeitet mit der „Grundausgabe“ und der Erweiterungskurs (E EK) mit der „normalen“ Ausgabe.
Mathematik:
- Bitte Lerngruppe beachten: Im Grundkurs (M GK) wird mit „Einblicke“ und im Erweiterungskurs (M EK) mit „Schnittpunkt“ gearbeitet.
- Im Laufe des Schuljahres ist noch ein Taschenrechner (ca. 11,00 €) anzuschaffen.
Wahlpflichtfach (TuN):
- Für benötigtes Werkmaterial werden im Laufe des Schuljahres noch ca. 10 € eingesammelt.
Wahlpflichtfach (Technisches Zeichnen):
- Benötigtes Zeichenmaterial (Zeichenbrett, Stifte etc.) ist erst nach Aufforderung durch die Fachlehrkraft zu kaufen.

Hausaufgabenbuch: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet ein einheitliches Hausaufgabenbuch zu führen, das von der Schule
bestellt wird. Ihr Kind erhält das Buch am ersten Schultag zum Preis von 2,30 €.

Bitte beachten: Die Realschule plus wird vor den Sommerferien keine Schulbuchbörse mehr organisieren, an der Bücher verkauft und gekauft werden
können. Wegen der hohen Beteiligung an der Schulbuchausleihe und der Möglichkeit, Schulbücher im Internet zu handeln, wurden bei der zuletzt
durchgeführten Schulbuchbörse praktisch keine Bücher mehr angeboten.

Sollten es in einzelnen Fällen Probleme geben, die anfallenden Zusatzkosten aufzubringen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Förderverein zu wenden.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 8:
Hinweis:

Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der Liste mit
„nein“ versehen sind.

Deutsch: Im Laufe des Schuljahres ist noch eine Ganzschrift (ca. 8,00 €) anzuschaffen.
Englisch:
- Bitte Lerngruppe beachten: Kinder im Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife (E BR) arbeiten mit der „Grundausgabe“ und Kinder im
Bildungsgang zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I (E QS) mit der „Erweiterten Ausgabe“.
Geschichte:
- Bitte Lerngruppe beachten: Kinder im Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife (G BR) arbeiten mit dem Buch „Zeitreise Band 1/2 (neue
Ausgabe)“ und Kinder im Bildungsgang zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I (G QS) mit dem Buch „mitmischen PLUS Band 1“
Mathematik:
- Bitte Lerngruppe beachten: Kinder im Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife (M BR) arbeiten mit „Einblicke“ und Kinder im Bildungsgang
zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I (M QS) mit „Schnittpunkt“.
Musik wird in zwar in dieser Klassenstufe nicht unterrichtet, aber es gilt bitte zu beachten:
- Schülerinnen und Schüler, die das Buch selbst angeschafft und nicht ausgeliehen haben, sollten das Buch aufbewahren, da es ab der Klasse 9
wieder zum Einsatz kommt.
Physik wird in zwar in dieser Klassenstufe nicht unterrichtet, aber es gilt bitte zu beachten:
- Schülerinnen und Schüler, die das Buch selbst angeschafft und nicht ausgeliehen haben, sollten das Buch aufbewahren, da es ab der Klasse 9
wieder zum Einsatz kommt.
Wahlpflichtfach (TuN):
- Für benötigtes Werkmaterial werden im Laufe des Schuljahres noch ca. 10 € eingesammelt.

Hausaufgabenbuch: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet ein einheitliches Hausaufgabenbuch zu führen, das von der Schule
bestellt wird. Ihr Kind erhält das Buch am ersten Schultag zum Preis von 2,30 €.
Bitte beachten: Die Realschule plus wird vor den Sommerferien keine Schulbuchbörse mehr organisieren, an der Bücher verkauft und gekauft werden
können. Wegen der hohen Beteiligung an der Schulbuchausleihe und der Möglichkeit, Schulbücher im Internet zu handeln, wurden bei der zuletzt
durchgeführten Schulbuchbörse praktisch keine Bücher mehr angeboten.
Sollten es in einzelnen Fällen Probleme geben, die anfallenden Zusatzkosten aufzubringen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Förderverein zu wenden.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 9:
Hinweis:

Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der Liste mit
„nein“ versehen sind.

Deutsch: Im Laufe des Schuljahres ist noch eine Ganzschrift (ca. 8,00 €) anzuschaffen.
Englisch:
- Bitte Lerngruppe beachten: Kinder im Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife (E BR) arbeiten mit der „Grundausgabe“ und Kinder im
Bildungsgang zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I (E QS) mit der „Erweiterten Ausgabe“.
Geschichte:
- Bitte Lerngruppe beachten: Kinder im Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife (G BR) arbeiten mit dem Buch „Zeitreise Band 1/2 (neue
Ausgabe)“ und Kinder im Bildungsgang zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I (G QS) mit dem Buch „mitmischen PLUS Band 1“
Mathematik:
- Bitte Lerngruppe beachten: Kinder im Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife (M BR) arbeiten mit „Einblicke“ und Kinder im Bildungsgang
zur Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses I (M QS) mit „Schnittpunkt“.
Musik wird in zwar in dieser Klassenstufe nicht unterrichtet, aber es gilt bitte zu beachten:
- Schülerinnen und Schüler, die das Buch selbst angeschafft und nicht ausgeliehen haben, sollten das Buch aufbewahren, da es ab der Klasse 9
wieder zum Einsatz kommt.
Physik wird in zwar in dieser Klassenstufe nicht unterrichtet, aber es gilt bitte zu beachten:
- Schülerinnen und Schüler, die das Buch selbst angeschafft und nicht ausgeliehen haben, sollten das Buch aufbewahren, da es ab der Klasse 9
wieder zum Einsatz kommt.
Wahlpflichtfach (TuN):
- Für benötigtes Werkmaterial werden im Laufe des Schuljahres noch ca. 10 € eingesammelt.

Hausaufgabenbuch: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet ein einheitliches Hausaufgabenbuch zu führen, das von der Schule
bestellt wird. Ihr Kind erhält das Buch am ersten Schultag zum Preis von 2,30 €.
Bitte beachten: Die Realschule plus wird vor den Sommerferien keine Schulbuchbörse mehr organisieren, an der Bücher verkauft und gekauft werden
können. Wegen der hohen Beteiligung an der Schulbuchausleihe und der Möglichkeit, Schulbücher im Internet zu handeln, wurden bei der zuletzt
durchgeführten Schulbuchbörse praktisch keine Bücher mehr angeboten.
Sollten es in einzelnen Fällen Probleme geben, die anfallenden Zusatzkosten aufzubringen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Förderverein zu wenden.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 10:
Hinweis: Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der
Liste mit „nein“ versehen sind.

Biologie: Wer das Buch in Klasse 7 und 8 selbst angeschafft und nicht ausgeliehen hatte, kann es jetzt weiter verwenden.
Deutsch: Im Laufe des Schuljahres ist noch eine Ganzschrift (ca. 8,00 €) anzuschaffen.
Erdkunde: Der in Klasse 5 bis 8 eingesetzte Atlas, kommt wieder zum Einsatz.
Wahlpflichtfach (TuN): Für benötigtes Werkmaterial werden im Laufe des Schuljahres noch ca. 10 € eingesammelt.

Hausaufgabenbuch: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet ein einheitliches Hausaufgabenbuch zu führen, das von der Schule
bestellt wird. Ihr Kind erhält das Buch am ersten Schultag zum Preis von 2,30 €.

Bitte beachten: Die Realschule plus wird vor den Sommerferien keine Schulbuchbörse mehr organisieren, an der Bücher verkauft und gekauft werden
können. Wegen der hohen Beteiligung an der Schulbuchausleihe und der Möglichkeit, Schulbücher im Internet zu handeln, wurden bei der zuletzt
durchgeführten Schulbuchbörse praktisch keine Bücher mehr angeboten.

Sollten es in einzelnen Fällen Probleme geben, die anfallenden Zusatzkosten aufzubringen, besteht die Möglichkeit, sich an den
Förderverein zu wenden.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 11 der FOS:
Hinweis: Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der
Liste mit „nein“ versehen sind.
Biologie:
- Bitte Lerngruppe beachten: Das Buch ist nur von Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Gesundheit anzuschaffen.
Englisch:
- Bitte Lerngruppe beachten: Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Gesundheit arbeiten mit „Social and Health EXPERT“ und
Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung mit „Business EXPERT“.
Berufsbezogener Unterricht:
- Bitte Lerngruppe beachten:
Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Gesundheit benötigen die Bücher der Lerngruppe G und müssen bei dem Buch
„WeiterWissen Gesundheit“ darauf achten, dass es sich um die neue Ausgabe (X. Auflage) handelt.
Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung benötigen die Bücher der Lerngruppe WV.
Französisch:
- Die Lehrwerke müssen nur von den Schülerinnen und Schüler angeschafft werden, die Französisch fakultativ gewählt haben.

Zusätze zur Schulbuchliste der Klassenstufe 12 der FOS:
Hinweis: Die Teilnehmer an der unentgeltlichen Ausleihe erhalten alle Lernmittel kostenfrei, d. h. auch diejenigen, die auf der
Liste mit „nein“ versehen sind.

Biologie:
- Bitte Lerngruppe beachten: Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Gesundheit führen das in der Schulbuchliste aufgeführte
Buch „Linder Biologie SII“ weiter. Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung benötigen das Buch nicht.
Englisch:
- Bitte Lerngruppe beachten: Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Gesundheit führen das Buch „Social and Health EXPERT“
und Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung das Buch „Business EXPERT“ weiter.
Berufsbezogener Unterricht:
- Bitte Lerngruppe beachten:
Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Gesundheit benötigen die Bücher der Lerngruppe G.
Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung benötigen die Bücher der Lerngruppe WV.
Französisch:
- Die Lehrwerke müssen nur von den Schülerinnen und Schüler angeschafft werden, die Französisch fakultativ gewählt haben.

