Finanzierungsgrundlagen für das Schuljahr 2021/22
S c h u l g e l d (erhöht sich jährlich um 2%)
Fällig am 01.08. 2021:
• 2.408,00 € für das 1. Kind
• 1.712,00 € für das 2. Kind
• 1.205,00 € ab dem dritten Kind
→
→

auch eine halbjährliche Zahlung ist möglich, hier fällt kein Verwaltungsaufschlag an.
bei monatlicher Zahlung müssen wir einen Verwaltungsaufschlag von 10,00 € pro Monat
berechnen, die monatliche Zahlung beträgt:
bei 1 Kind
für 2 Kinder
jedes weitere Kind kostet

210,-€
353,-€
100,-€

A u f n a h m e g e b ü h r – nur für neu aufgenommene Schüler
Fällig am 01.08. 2021, bzw. bei Eintritt
→ beträgt 200,00 €, falls mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig kommen, nur einmal fällig
→ wird bei Austritt des Kindes nicht zurückerstattet

Busgeld
Fällig am 01.08. 2021
→ beträgt einmal pro Jahr 140,00 € pro Buskind (unabhängig der Entfernung)

Z i n s l o s e s F a m i l i e n d a r l e h e n – nur für neu aufgenommene Schüler
Fällig am 01.08. 2021, bzw. bei Eintritt
→ Beträgt 1.000,00 € einmalig pro Familie, wird der Schule zinslos bei Eintritt des ersten Kindes
überlassen und bei Austritt des letzten Kindes zurückerstattet, Ratenzahlung möglich.

T r ä g e r v e r e i n Montessori-Neuötting e.V.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Schuljahr/Kindergartenjahr für
→ Einzelpersonen mit Kind/er in Schule oder Kindergarten
→ jede weitere Person derselben Familie (über 18 Jahre)
→ Fördermitglieder (kein Kind an der Schule/ im Kindergarten)

90,00 €
50,00 €
60,00 €

Pro Beitrag 1 Stimmrecht! Der Jahresbeitrag wird im Oktober des jeweiligen Schuljahres von uns
eingezogen, bei Quereinsteigern im darauffolgenden Monat nach Aufnahme in den Verein.

Arbeitsstunden
→

pro Familie sind 40 Stunden pro Jahr zu leisten.

→

pro nicht geleistete Stunde werden 15,00 € am Ende des Schuljahres in Rechnung gestellt.
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Zinsloses Neubaudarlehen – Pro Familie
in der Mitgliederversammlung am 02. Juli 2014 haben wir uns für einen Neubau in Neuötting
entschieden.
Zur Finanzierung unseres Schulneubaus und zur Sicherung unserer Liquidität ist ein
NEUBAUDARLEHEN von 2.000,- € pro Familie für die Dauer der Schulzeit des/r
Kindes/r einzubringen.
Das Darlehen dient sowohl
der Erhöhung unseres Eigenkapitals
als auch der Zwischenfinanzierung des Schulneubaus
Analog zu unserer Schulgeldreduzierung bieten wir auch hier die Möglichkeit der Reduzierung
an.
Wir möchten nicht, dass ein Kind unsere Schule verlassen muss, weil das Darlehen nicht in voller Höhe
gezahlt werden kann. Reduzierungsanträge können im Büro abgeholt werden.
Das Darlehen kann auch gerne in mehreren Raten gezahlt werden, je nach den finanziellen Möglichkeiten
der einzelnen Familie.
Das Darlehen wird sofort zinslos zurück erstattet, wenn das letzte Kind der Familie die Schule verlässt.
Alle Eltern unserer Schule sollten hier nach dem Solidaritätsprinzip den Ihnen möglichen Beitrag zur
Realisierung und Finanzierung unseres Schulneubaus leisten.
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