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Anlage zum Schulvertrag für (Name des Kindes)    ____________________________________     
 

Vereinbarung über finanzielle Beiträge 

Es werden die folgenden Beiträge lt. Beitragsordnung vereinbart. 

- Schulgeld   ___________  ________€ 

- Vereinsmitgliedschaft    mtl.(5,00€)   halbjährlich (30,00€)     jährlich (60,00€) ________€ 

- Elternbeteiligung:          je Familie 24 Stunden pro Schuljahr 
 

Bei Beitragsanpassungen im Rahmen der Beitragsordnung reicht eine Mitteilung zur Veränderung obiger Werte, dafür ist ein 
neuer Abschluss dieser Vereinbarung nicht erforderlich. 

 

- Schulbaustein 3000 als Spende (beabsichtigtes 1. Zahlungsdatum, Ratenanzahl mit  

Zahlungsterminen => (Bsp. 60 Monatsraten, erste Rate zum 15. August 20__ dann mtl. fortführend) 

 
  
 
  
 
Diese Vereinbarung gilt ab ____________________  und ersetzt alle vorhergehenden. 

 

Görlitz, den ____________________ __________________________________ 

 Unterschrift(en) 

SEPA – Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den Trägerverein, nachfolgend angekreuzte Beträge im Lastschrifteinzugsverfahren widerruflich zu 
erheben. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. 

Wenn das unten angegebene Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitu-
tes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Ich verpflichte mich 
alle Änderungen der Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen sowie zum Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs, für eine ausreichen-
de Deckung auf dem von mir für das Einzugsermächtigungsverfahren angegebene Konto zu sorgen. Kosten, die durch nicht 
eingelöste oder zurückgereichte Lastschrift entstehen, muss ich ersetzen, es sei denn ich habe nachweislich die erforderliche 
Sorgfalt beachtet oder der Schaden wäre auch bei Beachtung dieser Sorgfalt entstanden. 

Darüber hinaus erkläre ich mich einverstanden,  dass Zahlungsverpflichtungen, die überwiegend die gesamte Klasse betreffen 
(z.B. Musikinstrumente, Lehrbücher etc.) und die nach vorheriger Ankündigung im Elternabend beschlossen wurden im Last-
schrifteinzugsverfahren beglichen werden. 

 

- Lastschrifteinzug für:          Schulgeld:             Hortbeitrag:               Vesper: Hort  

(zutreffendes ankreuzen) 

                                                   Vereinsmitgliedschaft:  Schulbaustein 3000:  

 

Bankverbindung 

Kontoinhaber:_____________________________________________________________________ 

Name der Bank: ___________________________________________________________________ 

IBAN: ______________________________________________  BIC _________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift:_____________________________________________________________ 
 

Information zum Inkassoverfahren an unserer Schule 
Bankrückläufer und/oder säumige Zahlungsverpflichtungen werden nach 14 Tagen postalisch von der Schule angemahnt mit 
einer erneuten Zahlungsfristsetzung nach 14 Tage. Verstreicht diese Zahlungsfrist, erfolgt die letzte Mahnung mit Mitteilung des 
Antrags auf Erlass eines Mahnbescheides nach erneuter Fristüberschreitung des gesetzten 14-tägigen Zahlungsziels. 

Der/die säumige Beitragszahler/in kann mit der/dem Geschäftsführung/Vorstand eine schriftliche Ratenzahlung über den offe-
nen Forderungsbetrag vereinbaren. 


