
Grundsätzliches zur Schulbuchbestellung zum SJ 2010/2011 

Bitte aufmerksam lesen! 

- die Seite der Bücherbörse über die Homepage der DST aufsuchen. (Wir sehen dieses Angebot als 

Ergänzung zur Bücherbörse und bedanken uns herzlich bei Nicola Friedberger für ihre Unterstützung) 

- Bestellliste ausdrucken  

- Ausfüllen und mit Namen versehen, bitte beachten: Schnellhefter und Hefte werden nur im 10er 

/25er Pack angeboten (klasseninterne Absprachen?) 

- Scheck auf „Sandra Gawehn“ ausstellen und mit dem Bestellzettel in einen mit Namen und Klasse 

versehenen Briefumschlag stecken 

- Umschlag am Acceuil im Eurocampus2 (Grundschule) bis zum 28.06.2010 abgeben. Später 

eingegangene Bestellungen können nicht mehr angenommen werden. 

- am 30.08.2010 von 14-16 Uhr oder am 31.08.2010 von 10 -12:30 Uhr im Eurocampus2 abholen 

- bei Problemen sind individuelle Absprachen möglich.  

- Falls noch Fragen offen sind wendet Euch bitte an:  

 Imke Büsche 

Telefon: 05 61 85 81 63  

Email   : Imkebuesche@Yahoo.de oder Anjalenz@orange.fr  

 Eine Rücknahme von Büchern oder Materialien ist nicht möglich. Bestellungen sind verbindlich. 

Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen : 

Unser Anbieter ist eine deutsche Firma, die bereits andere Auslandsschulen, aber auch viele 

deutsche Schulen, ausstattet. Da Überweisungskosten anfallen haben wir die Preise jeweils etwas 

aufgerundet, um diese Kosten abzudecken. 

Wir erhalten zwischen 15 -20% Rabatt auf unsere Bestellung und die Lieferung erfolgt kostenfrei in 

den Eurocampus.  

Kein Mitglied der vom Elternbeirat gebildeten Elterninitiative erzielt irgend geartete 

wirtschaftliche Vorteile aus dieser Bestellung. Dies ist ein Angebot von Eltern für Eltern und es steht 

jedem offen es zu nutzten - oder auch nicht.  

Wir haben uns an den von der Schule gelieferten Daten orientiert aber – irren ist menschlich -  

deshalb übernehmen wir keine Garantie für diese Daten.  

Die Hefte mit französischer Lineatur kann man in fast jedem Supermarkt, bei GIFI (Blagnac) oder 

Foire au Fouille(Colomiers) kaufen und die dicken Lernbleistifte gibt es bei „Cultura“ in Portet. 


