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Aktion „Leichter Ranzen“ – Vorinformation Frühjahr 2021 
 

Liebe Eltern der zukünftigen 5. Klassen,  

sicherlich haben Sie schon von unserer Aktion „Leichter Ranzen“ in den 5. – 8. Klassen gehört. 

Unser Ziel ist es, die Rücken der Kinder vor Schäden durch das Schleppen viel zu schwerer 

Schulranzen zu bewahren. Für diesen Zweck schaffen wir Bücher an, die in der Schule blei-

ben. Ihr Kind kann seine Bücher für die entsprechenden Fächer (Hauptfächer, siehe unten) zu 

Hause lassen und erspart sich auf dem täglichen Schulweg eine Last von mehreren Kilo-

gramm. Selbst in der aktuellen Pandemielage konnten wir mit einem angepassten Konzept 

den Leichten Ranzen fortführen. 

Schulbücher sind teuer: ein einziges Mathematikbuch kostet im Buchhandel neu 28,95 €. Für 

unsere Aktion waren bisher rund 2000 Bücher notwendig! Die nötigen Mittel hatten wir u.a. 

über Verkaufsaktionen von Sachspenden, Zuschüsse von Schule und Gemeinde finanziert.  

Nun gibt es seit wenigen Jahren den neuen LehrplanPLUS an den Gymnasien. Somit gibt es 

seitdem grundsätzlich neue Lehrbücher ab der 5.Klasse in allen Fächern. Dies bedeutet auch 

für den Leichten Ranzen komplett neue Büchersätze. Wir können auf den Altbestand nicht 

mehr zurückgreifen und mussten das Projekt Leichter Ranzen neu konzipieren.  

Durch eine sehr gute vorausschauende Finanzplanung im Vorfeld, aber auch mit Hilfe einer 

Vielzahl von Einzelspenden aus Reihen der Eltern können wir den Schülerinnen und Schülern 

folgende Bücher im Klassenzimmer zur Verfügung stellen:  

- 5. – 8. Klasse: Deutsch und Mathematik in jeweils halben Klassensätzen (ein Buch für je 

2 Schüler/innen) 

- 5. – 7. Klasse: zusätzlich die Fremdsprachen, für die wir mittlerweile ganze Klassensät-

zen angeschafft haben – somit hat jede/r Schüler/in ein Buch zur Verfügung! 

Den Eigenanteil können wir trotz der Neuanschaffungen und stetiger Preiserhöhungen weiter-

hin gering halten. Für die Laufzeit von 4 Jahren (5. - 8. Klasse) bleibt der Betrag für jedes Kind 

bei einmalig 16 Euro, den wir gerne am ersten Elternabend im kommenden Schuljahr einsam-

meln, wenn die Klasse an dem Projekt teilnehmen möchte.  

Weitere wichtige allgemeine Teilnahmebedingungen werden Sie im ersten Elternbrief „Brief-

taube“ finden, die Sie vor Beginn des Schuljahres von der Schule erhalten. Informationen zum 

Leichten Ranzen bekommen Sie auch auf unserer Homepage:  

https://elternbeiratovtg.wordpress.com/unsere-aktionen/leichter-ranzen/  

 

Mit vielen Grüßen  

Ihr Elternbeirat am OvTG 
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