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Antrag auf Schulgeldermäßigung  
 

Hiermit beantrage ich /beantragen wir:  
 
_______________________________________________________ 

  Name/n, Vorname/n des/der Erziehungsberechtigten 
Anschrift:
________________________________________________________________________ 

für das Schuljahr _______________:  vom 01.08. bis 31.07. des zuvor genannten Schuljahres  

 

die Schulgeldermäßigung für:  _______________________________________________   

   Name, Vorname des Schülers/der Schülerin 

Auf Grundlage der aktuell gültigen Schulgeldordnung bewerben wir uns für die 
nachfolgende 

Stufe ___. 

 

Den Antrag begründen wir mit folgender Selbstauskunft: In unserem Haushalt leben 
__ Kinder.   

Der Gesamtbetrag der Einkünfte der Eltern kumuliert pro Jahr (inkl. aller 
Zuwendungen wie Kindergeld, Rente, Wohngeld etc.) beträgt   ________________ 
€. (Siehe Definition in der Schulgeldordnung.) 

Wir sind uns/ich bin mir bewusst, dass keinerlei Anspruch auf Ermäßigung 
besteht, sondern vielmehr die Schule nach eigenem Ermessen im Rahmen einer 
Quotenregelung in Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde 
diese Ermäßigung gewähren kann. (Siehe Quotenregelung in der 
Schulgeldordnung) 

Hiermit versichern wir / versichere ich ausdrücklich die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der gemachten Angaben. Wir verpflichten uns / ich verpflichte  



 

mich, die Richtigkeit unserer/meiner oben gemachten Angaben durch 
entsprechende Nachweise zu belegen: aktueller Steuerbescheid (Bei 
Selbstständigkeit wird der Durchschnitt der letzten drei Jahre zugrunde gelegt.) 
und entsprechende Leistungsbescheide. 

Uns/mir ist bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben den 
Straftatbestand des Betrugs erfüllen und sowohl strafrechtlich wie auch 
zivilrechtlich durch den Schulträger verfolgt werden können. 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, dem Schulträger jeden Umstand 
unverzüglich in Textform mitzuteilen, der die Veränderung unserer / meiner oben 
gemachten Angaben zur Folge hat. 

Unrichtige oder unvollständige Angaben sowie das Unterlassen der Mitteilung 
nachträglich eintretender, für die Einstufung relevanter Umstände, können eine 
außerordentliche Kündigung des Schulvertrages durch den Schulträger zur Folge 
haben. 

Die genehmigte Ermäßigung wird maximal für ein Schuljahr gewährt und muss 
jährlich neu beantragt werden. Der Antrag sowie die erforderlichen Nachweise 
sind für Eltern, deren Kinder bereits die Montessori Grundschule Wedemark 
besuchen, spätestens bis zum 01.04. bei der Geschäftsleitung einzureichen. 
Bei der Neuanmeldung eines Kindes ist der Antrag einschließlich der 
erforderlichen Unterlagen spätestens 8 Tage vor dem Aufnahmegespräch 
einzureichen. (Sofern dies nicht geschieht, kann der Antrag nicht berücksichtigt 
werden.) 

Dieser Antrag ist Bestandteil des abgeschlossenen Schulvertrages. 

Die entsprechenden Unterlagen habe ich / haben wir in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung beigefügt.  

Falls dies nicht oder nur teilweise geschehen ist, geben Sie bitte 
nachfolgend den Grund an: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________  

(Hinweis: Zur abschließenden Bearbeitung des Antrages auf 
Schulgeldermäßigung werden sämtliche Unterlagen gemäß der Definition in der 
Schulgeldordnung benötigt.) 

___________________     ____________________________________________________ 

Ort/Datum                                  Unterschrift des Antragstellers / der Antragsteller 


