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Aktion „Leichter Ranzen“      Gauting, im September 2016 
 

Liebe Eltern der neuen 5. Klassen, 
 

sicherlich haben Sie schon von unserer bereits seit 2008 laufenden Aktion „Leichter Ranzen“ in 
den Klassen 5 bis 8 gehört. Leichtere Ranzen haben mehrere entscheidende Vorteile: 
- Oft wiegen die Ranzen an ganz normalen Schultagen 10 kg oder mehr. Dabei raten Experten 

davon ab, dass Kinder regelmäßig mehr als ca. 1/10 ihres Körpergewichtes tragen. Unser Ziel 
ist es, die Rücken der Kinder vor Schäden durch das Schleppen viel zu schwerer Schulranzen 
zu bewahren. 

- Verkehrssicherheit: Ein schwerer Ranzen verändert die Balance eines Fahrrads und verringert 
in schwierigen Verkehrssituationen durch erhöhte Kippneigung und zusätzliche, beschleunigte 
Masse die Verkehrssicherheit unserer Kinder. 

- Werterhalt für die verliehenen Bücher: Der häufige Transport der Bücher beschleunigt wesent-
lich ihre Abnutzung. Nicht transportierte Bücher halten länger und entlasten so den Etat der 
Schule, der dann für andere Lernmittel zur Verfügung steht. 

 

Zu diesem Zweck haben wir Bücher angeschafft, die in der Schule verbleiben. Ihr Kind kann 
seine Bücher für die entsprechenden Fächer zu Hause lassen und erspart sich auf dem täglichen 
Schulweg eine Last von bis zu 4 Kilogramm: 

- In den Klassen 5 – 7 stehen in allen Fremdsprachen (Latein, Englisch, Französisch) die Bü-
cher in ganzen Klassensätzen (also für jeden Schüler ein Buch) zur Verfügung. 

- Für die Klassen 5 – 8 stehen in den Fächern Deutsch und Mathematik halbe Klassensätze, 
also ein Buch je zwei Schüler, bereit. 

- Das Fachbuch für „Natur & Technik“ ist für die Klassen 5 und 6 ebenfalls in halben Sätzen 
vorhanden. 

 

Schulbücher sind teuer: So kostet z.B. ein einziges Deutschbuch im Buchhandel neu 27,25 €. 
Für unsere Aktion sind rund 2.000 Bücher notwendig. Die nötigen Mittel haben wir bisher u.a. über 
Verkaufsaktionen von Sachspenden sowie durch Zuschüsse von Schule und Gemeinde finanziert. 
Dadurch ist es uns gelungen, die Teilnahme aller Kinder für einen sehr geringen Eigenanteil zu 
ermöglichen: pro Kind und Schuljahr weniger als 1,- €. Für alle Hauptfächer in den ersten drei 
Schuljahren und für zwei Hauptfachbücher in der 8. Klasse ergibt sich für jedes Kind ein einmaliger 
Betrag von 10,- €.  
 

Wenn Ihre Klasse teilnehmen möchte, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben Sie 
ihn zusammen mit 10,- € in bar und mit Ihrem Anteil an der Kaution (pro Klasse 100,- €) am 
ersten Elternabend bei den Elternsprechern bzw. Bücherwarten ab. Der Elternbeirat ist nicht nur 
an diesem Abend mit Rat und Tat vor Ort und unterstützt Sie. 
 

Weitere wichtige allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in der Brieftaube, die Sie von der 
Schule erhalten haben, unter „Eltern News“ im Abschnitt „Leichter Ranzen“. Bitte lesen Sie diese 
genau durch. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viel Spaß mit dem Leichten Ranzen! 
 
Ihr Elternbeirat des Otto-von-Taube-Gymnasiums 
....................................................................................................................................................... 
 

Name des Kindes:...............................................................  Klasse........................................ 
Ich erkläre hiermit die Teilnahme meines Kindes an der Aktion „Leichter Ranzen“. 
Den entsprechenden Betrag in Höhe von 10,- Euro plus meinen Anteil an der Kaution habe ich 
bezahlt. Die Verleihregeln sind mir bekannt. 

Datum & Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten:  


