
E n t g e l t o r d n u n g  f ü r  d e n  S c h u l b e t r i e b   
d e s  G y m n a s i u m s  
 
An den Schulen der Dr. P. Rahn & Partner, Schulen in freier Trägerschaft, gemeinnützige Schulgesellschaft mbH werden 
Schulgeld und Beiträge für über den üblichen Unterricht hinausgehende schulische Leistungen erhoben. Neben der staatlichen 
Finanzhilfe sind die von den Personensorgeberechtigten aufzubringenden finanziellen Mittel eine entscheidende Säule für die 
wirtschaftliche Sicherstellung der Schule. Damit Schülerinnen und Schülern aus finanziellen Gründen nicht der Schulbesuch 
verwehrt wird, sind Schulgeldermäßigungen möglich. 

1. Schulgeld 

Das Schulgeld beträgt ab dem Schuljahr 2021/2022 (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) 1.680,00 €. Es ist in zwölf gleichblei-
benden Monatsraten von jeweils 140,00 € zu zahlen und jeweils zum Ersten eines Kalendermonats per Einzugsermächtigung 
zu entrichten.  

2. Schulgeldermäßigung 

Eine Ermäßigung oder Erlass des Schulgeldes ist aufgrund sozialer Bedürftigkeit möglich und richtet sich nach der Höhe des 
Einkommens der Personensorgeberechtigten. Eine Ermäßigung oder ein Schulgelderlass sind von den Personensorgebe-
rechtigten über die Schulleitung beim Träger schriftlich zu beantragen. Die erforderlichen Formulare sind im Sekretariat der 
Schule erhältlich. Über den Antrag entscheidet der Schulträger. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

3. Beitrag für über den üblichen Schulbetrieb hinausgehende Leistungen (Konzeptbeitrag) 

Der Schulträger erbringt über die üblichen, den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden allgemeinbildenden Unterrichts-
leistungen eines Gymnasiums hinausgehende Bildungs- und Ausbildungsleistungen, insbesondere im Bereich der konzeptio-
nellen sprachlichen und sportlichen Profilbildung und der individuellen Förderung der Schüler/innen.  
Für diese zusätzlichen Leistungen ist von den Personensorgeberechtigten ein jährlicher Beitrag in Höhe von 1.080,00 € pro 
Schuljahr an den Schulträger zu entrichten. Dieser Beitrag ist in zwölf monatlichen Raten in Höhe von jeweils 90,00 € zu zahlen 
und jeweils zum Ersten eines Kalendermonats fällig.  

4. Geschwisterermäßigung 

Wenn mehrere Kinder einer Familie eine Schule des Schulträgers besuchen, wird für das zweite und jedes weitere Kind auf 
Antrag eine Ermäßigung des Schulgeldes in Höhe von 15% gewährt. 

a. Die Geschwisterermäßigung ist immer nur für ein Schuljahr gültig und muss eigenständig beantragt werden 
b. Die Ermäßigung ist gültig bis zur Vertragskündigung des vollzahlenden Kindes. 
c. Beachten Sie, dass der Antrag auf Geschwisterermäßigung für das kommende Schuljahr bis zum 30. Juni vorliegen 

muss. Anträge, die nach Ablauf der Frist eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

5. Sonstige Gebühren 

Für die Aufnahme von Schüler/innen ist eine einmalige, auch im Fall des Rücktritts von dem Schulvertrag, nicht rückzahlbare 
Aufnahmegebühr von 200,00 € an den Schulträger zu entrichten. Die Aufnahmegebühr wird mit Unterzeichnung des Vertrages 
fällig und zahlbar. Treten die Personensorgeberechtigten vom Schulvertrag zurück, verfällt die Aufnahmegebühr. Ein Erstat-
tungsanspruch besteht nicht. Bleibt der Schulvertrag bestehen, so werden 150,00 € der Aufnahmegebühr auf die zu zahlende 
Kaution angerechnet. Das bedeutet, dass der Kautionsbetrag in Höhe von 350,00 € abzüglich des zu verrechnenden Gutha-
bens aus der Aufnahmegebühr in Höhe von 200,00 € per Lastschrift eingezogen wird.  
Für Verbrauchsmaterial ist ein jährlicher Beitrag in Höhe von 96,00 € pro Schuljahr an den Schulträger zu entrichten. Dieser 
Beitrag ist in zwölf monatlichen Raten in Höhe von jeweils 8,00 € zu zahlen und jeweils zum Ersten eines Kalendermonats 
fällig. Die Schulbücher werden in diesem Rahmen vom Schulträger kostenfrei leihweise zur Verfügung gestellt. Die Personen-
sorgeberechtigten verpflichten sich, die Kosten für beschädigte oder nicht zurück gegebene Schulbücher gegenüber dem 
Schulträger zu erstatten. 
 
Die Prüfungsgebühr beträgt 75,00 €. Zeugnisse und Bescheinigungen werden den Schüler/innen durch den Schulträger kos-
tenlos ausgestellt. Für einen Ersatzschülerausweis erheben wir 2,00 €, für die Zeugniszweitschrift 5,00 € und für die Kopie 
einer Prüfungsarbeit 5,00 €. 
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6. Einzugsermächtigung 

Die Personensorgeberechtigten erteilen dem Schulträger hinsichtlich aller vorbezeichneten Zahlungsverpflichtungen mit Ab-
schluss dieses Schulvertrages eine Einzugsermächtigung. Bei Rückbuchung von berechtigten Lastschriften werden die Zah-
lungspflichtigen mit einer Kostenpauschale in Höhe von 10,00 € pro Rückbuchung belastet. 

Von der Einzugsermächtigung kann in Fällen, in denen keine Einzugsermächtigung erteilt werden kann, auf Antrag abgesehen 
werden. In diesen Fällen wird eine monatliche Kostenpauschale von 10,00 € auf den fälligen Betrag erhoben. 

7. Erhöhungen 

Der Schulträger ist berechtigt, die vorbezeichneten Beiträge i.d.R. zum Beginn eines Schuljahres (01.08. eines Jahres) ange-
messen, im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung um maximal 10% innerhalb eines Schuljahres zu erhöhen. Eine 
Erhöhung ist den Personensorgeberechtigten spätestens zwei Monate vor Wirksamwerden der Erhöhung schriftlich mitzutei-
len.  

 

 

Diese Entgeltordnung tritt zum Schuljahr 2021/22 in Kraft. 


