
ANMELDUNG 
zum Abonnement der Materialien  
der Gymnasialpädagogischen Materialstelle im RPZ Heilsbronn. 

 

  
Anrede (ggf. Titel/ 
Dienstbezeichnung) 

Nachname, Vorname 

 

  
Straße Hausnummer 
 

  
PLZ Wohnort 
 

  
Telefonnummer Email 
 

 

  
Name und Ort  der Schule, an der hauptsächlich unterrichtet wird  
 

  
Regierungsbezirk des Schulortes Evang.-Luth. Dekanat des Schulortes 
 

 

□  Religionslehrer*in    □ Pfarrer*in    □  Sonstiges: □  Referendar*in 
Berufsbezeichnung   
 

□  alle Materialien   □  nur für Unter-/Mittelstufe  □ nur Infoversand (kostenlos) 
Abonnementsumfang   
  

□  Online-Newsletter (kostenlos, wird ca. monatlich an die oben angegebene Emailadresse versandt) 
Newsletter   
 

Hiermit melde ich mich zu den oben genannten (und umseitig in den AGB festgelegten) Bedingungen zum 
Abonnement der Materialien der GPM an. Mit meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung der 
angegebenen Daten gemäß DS-GVO/DSG-EKD ein. 

 

  
Ort, Datum Unterschrift 
 



 

AGB 

• Evangelische Religionslehrer*innen an Gymnasien in Bayern erhalten die Materialien der GPM 
zugesandt, wenn sie ihre Anschrift und ihren Unterrichtseinsatz der Materialstelle mitteilen. 

• Wer die Arbeitshilfen abonniert, erhält bis zu dreimal jährlich unsere Neuerscheinungen ohne 
Berechnung der Versandgebühren. Immer gegen Ende des Jahres wird eine Jahresrechnung erstellt, mit 
der auch beim Finanzamt den Erwerb von Fachliteratur (und damit deren steuerliche Absetzbarkeit) 
nachgewiesen werden kann. Abonnent*innen bekommen einen Rabatt von 25 % auf unsere 
Materialien, die wir als Einrichtung der Ev.-Luth. Kirche in Bayern zum Selbstkostenpreis vertreiben. 

• Die im internen Bereich dieser Webseite verfügbaren digitalen Angebote sind Teil des Abonnements.  

• Für Referendar*innen aus Bayern sind die Neuerscheinungen während Ihres zweijährigen 
Referendariats kostenlos. Anschließend gelten die obigen Bedingungen.  

• Das Abonnement ist jederzeit kündbar. 

• Während des Referendariats können zudem alle bisher erschienenen GPM-Arbeitshilfen  mit einem 
Nachlass von 60 % auf den Verkaufspreis erworben werden. Um auch danach einen guten Start ins 
Berufsleben zu ermöglichen, gilt dieser Rabatt noch für ein weiteres Jahr über das Referendariat 
hinaus.  

• Bezahlung erfolgt grundsätzlich erst nach Erhalt einer Rechnung. 

• Es wird darum gebeten, uns etwaige Adressänderungen zeitnah mitzuteilen. So können 
Rücksendungen vermieden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasialpädagogische Materialstelle 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

im Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn 

Abteigasse 7 
91560 Heilsbronn 

Tel: +49 (0) 9872 / 509-171 
Fax: +49 (0) 9872 / 509-222 

gpm.rpz-heilsbronn@elkb.de 
info@materialstelle.de 
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