Schulgeld / Tuition
2022/2023
Brutto Familien-Einkommen pro Jahr
Based on families gross income per year
unter / less than
29.420,00 EUR
ab / from
29.420,00 EUR
"
35.000,00 EUR
"
50.000,00 EUR
"
60.000,00 EUR
"
80.000,00 EUR
"
100.000,00 EUR
"
125.000,00 EUR

Schulgeld
Tuition
100,00 EUR
150,00 EUR
250,00 EUR
400,00 EUR
450,00 EUR
550,00 EUR
700,00 EUR
735,00 EUR

Höchstsatz – Maximum

Bei Aufnahme wird eine einmalige, einkommensunabhängige Verwal- A onetime administrative fee of 350,00 EUR (independent of
tungspauschale in Höhe von 350,00 EUR fällig. Diese wird bei einem jährli- income level) is due upon admission (entry date). This is
chen Brutto-Familieneinkommen unter 29.420 € erlassen.
waived with an annual gross family income below 29.420 €.
Wir gewähren Geschwisterrabatte auf das mon. Schulgeld in Höhe von A sibling discount is granted as follows: the second eldest re25% auf Ihr zweites Kind und 50% auf Ihr drittes Kind.
ceives a discount of 25%, the third eldest a discount of 50% off
the monthly tuition fee.
Beim Wechsel aus einem Montessori & Friends - Kinderhaus auf die IMS, When a child leaves a Kinderhaus run by Montessori & Friends
erhalten die Eltern einen Treuerabatt von 15% auf das monatliche Schul- to attend the IMS, the parents receive a discount of 15% on
geld für zwei Schuljahre.
two years’ tuition fees.
Auf Antrag wird eine Befreiung vom Schulgeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gewährt. Ein genereller Anspruch auf eine Befreiung besteht nicht. Die Entscheidung darüber wird nach Einreichung und Prüfung der geforderten Einkommensunterlagen im Einzelfall getroffen.

Upon request, exemption from school fees is granted in accordance with legal requirements. A general claim for exemption does not exist. The decision will be taken after submission
and examination of the required income documents in individual cases.

The English version of this list serves merely to clarify and elucidate the German text and is not legally recognised in German law.
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