
  

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Die Klassen erhalten in der ersten Schulwoche ihre Bücher für das neue Schuljahr.  
 

Wie bereits in den letzten Jahren bietet der Förderkreis der Gesamtschule Konradsdorf wieder 
an, die Bücher von Mittwoch, 01. bis Dienstag, 07.09.2021 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr 
einbinden zu lassen.  
Ihre Kinder können die Bücher der Mensa (an den Fenstern) abgeben und erhalten dort einen 
Termin für die Abholung (i.d.R. am nächsten Tag). Die Kosten betragen pro Buch 2,- € und werden 
bei Abgabe / Abholung in bar bezahlt. Bitte geben Sie den Kindern den entsprechenden 
Geldbetrag mit. 
Zusätzlich bieten wir am Mittwoch, den 08.09.2019 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr an, die Bücher 
der Vorwoche abzuholen. 
Genutzt wird das CoLibri-Cover-System. Die robusten Schutzumschläge sind umweltfreundlich, 

recycelbar und schadstofffrei. Sie schützen die Bücher, kleben nicht am Buchdeckel fest und 

können jederzeit entfernt oder ausgetauscht werden. Durch diese Maßnahme konnte die 

„Lebensdauer“ der Bücher bisher schon deutlich verlängert werden. Dies führt sowohl für die 

Schule als auch für Sie als Eltern zu weniger Kosten. Der Überschuss aus der 

Bucheinbindeaktion wird direkt wieder für Anschaffungen der Schule genutzt.   

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Ihr Förderkreis der Gesamtschule Konradsdorf e.V. 
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