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Lernmittelfreiheit; 

hier: 1. In Kraft treten der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und 
     die entgeltliche Ausleihe 

 2. Informationen zur Servicestelle 

 3. Einzugsermächtigung zur Abbuchung des Leihentgelts 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe (LVO-

Lernmittelfreiheit) vom 16.04.2010 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Rheinland-Pfalz Nr. 6, Seite 67 ff., veröffentlicht und tritt am 30.04.2010 in Kraft. 

Sie können sich die LVO-Lernmittelfreiheit im Internetportal herunterladen. 

 

In der Regel werden sich Eltern über das heute geöffnete Internetportal zur entgeltli-

chen Ausleihe anmelden. Falls Eltern bei der Anmeldung Hilfe benötigen oder zu 

Hause keinen Internetanschluss haben, können sich diese auch an die Servicestelle 

des Schulträgers wenden. 
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Zeitgleich mit der Öffnung des Elternportals wurde auch für Schulträger im passwort-

geschützten Bereich des Schulträgerportals eine neue „Rolle“ vergeben: SPT (Sach-

bearbeiter für die Servicestelle). Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der im Schul-

trägerportal als „Administrator“ registriert ist, kann ab sofort Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die an den Servicestellen arbeiten, für diese „Rolle“ freischalten. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Servicestelle haben dann die Möglichkeit, 

sich gemeinsam mit den Eltern über das Schulträgerportal in das Elternportal einzu-

loggen und dort für sie den Anmeldevorgang abzuschließen.  

 

Für die Anmeldung der Eltern im Internetportal wird ein Elternbrief mit der individuellen 

Zugangskennung der anzumeldenden Schülerinnen und Schüler benötigt. Sollten El-

tern diesen Brief nicht zur Hand oder verloren haben, kann er durch die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Servicestelle über den Schulträgerzugang neu generiert wer-

den. Unbedingt zu beachten ist dabei allerdings, dass sich Eltern ausweisen müssen, 

bevor der Serienbrief für sie erneut generiert wird, um Missbrauch zu verhindern. 

 

Falls Eltern nicht in der Lage sind eine gültige Bankverbindung zur Abbuchung des 

Entgeltes anzugeben, kann seitens der Schulträger auch ein anderer Weg der Beglei-

chung der Rechnung angeboten werden. Im Internetzugang der Servicestelle ist die 

Angabe des Kontos nicht verpflichtend.  

 

Die Frage ob für den Einzug des Entgeltes bei Teilnahme an der entgeltlichen Schul-

buchausleihe im Wege des elektronischen Lastschriftverfahrens eine schriftliche und 

eigenhändig unterschriebene Einzugsermächtigung zwingend erforderlich ist, haben 

wir zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden in Rheinland-Pfalz geklärt.  

Einvernehmlich wurde entschieden, auf eine schriftliche Einzugsermächtigung zu ver-

zichten, um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Dabei ist das Risiko so-

wohl für den Erteiler der Einzugsermächtigung als auch den Einreicher bei einer per 

Internet erteilten Einzugsermächtigung das Gleiche wie bei einer schriftlichen Ein-
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zugsermächtigung. Es ist daher ausreichend, wenn die Anmeldenden ihr Einverständ-

nis im Internetportal erklären. 

Auf Grund von Hinweisen durch Schulträger haben wir den Termin für den Einzug 

des Leihentgelts vom 15.07. auf den 01.08.2010 hinausgeschoben. Dies wurde 

dementsprechend auch in den Teilnahmebedingungen, die von den Eltern akzeptiert 

werden müssen, geändert. Ich bitte Sie, dies zu beachten. 

 

Die nach § 4 Abs. 2 LVO-Lernmittelfreiheit und nach 5 Abs. 5 LVO-Lernmittelfreiheit 

im Rahmen der Lernmittelfreiheit gültigen Termine sowie Regelungen haben wir zu-

sammengefasst und im Internetportal veröffentlicht.  

 

Diese Zusammenfassung sowie die aktualisierten Teilnahmebedingungen sind als 

Anlagen beigefügt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Manfred Andor 

 


