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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Angesichts der Ausnahmesituation, in der wir uns derzeit alle befinden, haben sich viele von Ihnen 

bereits mit Fragen zu den Schulgeldbeiträgen an uns gewandt. 

Wir haben in den letzten Tagen, auch im Gespräch mit den Schulerhaltern der anderen 

Ordensschulen, an einer möglichst fairen Lösung für alle Beteiligten gearbeitet und wollen nun wie 

folgt die Verrechnung für die kommenden Krisenmonate gestalten: 

Der Schul-, Essens- und Hortbeitrag für April wurde Ihnen leider noch in vollem Ausmaß 

vorgeschrieben, weil zu diesem Zeitpunkt die Lage noch zu wenig klar einschätzbar war. 

Da sich nun abzeichnet, dass die Schulen auch nach Ostern noch nicht in den Normalbetrieb 

zurückkehren können, haben wir beschlossen, dass Ihnen im Mai kein Hort- und Essensbeitrag 

verrechnet wird - als Refundierung für den bereits im April geleisteten Beitrag. 

Da sich fürJuni noch keine genaueren Planungen machen lassen, werden Sie dann zeitgerecht 

Informationen erhalten. 

Der Schulgeldbeitrag selbst ist als Jahreskosten definiert und kalkuliert, den Sie in 10 Monatsraten 

splitten oder (so wie zahlreiche Eltern das tun) im Ganzen bezahlen können. Daher muss die Höhe 

des Schulgeldes unverändert bleiben. Mit Ihrem Schulgeldbeitrag werden auch weiterhin alle 

notwendigen Erhaltungskosten beglichen. 

Da wir als Bildungseinrichtung zum Erhalt der kritischen Infrastruktur beitragen, muss das gesamte 

Schulzentrum im Notbetrieb für eventuell anfallende Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

aufrechterhalten werden. 

Sollte die Lage noch länger andauern, werden wir Ihnen selbstverständlich bei den Essens- und 

Hortbeiträgen weiter entgegenkommen. 

Für nachgewiesene soziale Härtefälle auf Grund von plötzlicher Arbeitslosigkeit wird es weiterhin die 

Möglichkeit von Stundungen, Ratenzahlungen und Ermäßigungen geben. Bitte geben Sie uns in 

schriftlicher Form bekannt, wenn Sie in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sein sollten. Gemeinsam 

suchen wir nach einer Lösung. 

Umgekehrt bitten wir alle, die sich den vollen Schul- und Hortbeitrag weiterhin leisten können, um 

Ihre Solidarität und Unterstützung. Ihr Beitrag wird dem Stipendienfonds zugeführt und unterstützt 

die Familien, die durch die  Corona-Krise in Not geraten sind. Danke für Ihre Beteiligung an dieser 

Aktion! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien „Bleiben Sie gesund!" 

94›. '\ 
Mit freundlichen Grüßen 

Vart'uÜltduell  

Sr. MMaga  M. Karin Kuttner  
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