
 

S c h u l g e l d o r d n u n g   
(gültig ab 1. August 2020) 

Der Verein Freie Evangelische Schule Stuttgart e. V. erhebt für den Besuch der von ihm betriebenen 
Schulen folgendes monatliches Schulgeld: 

 
 je Kind an unserer Schule 

  1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 
Grundschule 130,-- € 110,-- € 90,-- € nach Vereinbarung 
Werkrealschule     95,-- € *     75,-- € *    55,-- € * nach Vereinbarung 
Realschule   115,-- € *     95,-- € *    75,-- € * nach Vereinbarung 
Berufliches 
Gymnasium 160,-- € 140,-- €         120,-- € nach Vereinbarung 

Das Schuljahr beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli. Das Schulgeld ist monatlich fällig 
und wird per Lastschriftverfahren zum 1. eines Monats eingezogen. Wiederholtes Ausbleiben fälliger 
Zahlungen kann zur Kündigung des Schulvertrages aus wichtigem Grund führen.  

Selbstverständlich kann eine Ermäßigung des Schulgeldes bei der kaufmännischen Leitung oder beim 
Vorstand des Trägervereins beantragt werden, wenn das reguläre Schulgeld die finanziellen Möglich-
keiten der Familie überschreitet. Auch besteht die Möglichkeit, auf Wunsch das Schulgeld auf max. 5 % 
des Haushaltsnettoeinkommens zu begrenzen. Schulgeldermäßigungen bedürfen der Schriftform und 
gelten jeweils für ein Schuljahr. Bitte sprechen Sie uns an, der Schulbesuch soll nicht an den Finanzen 
scheitern.  

Es besteht Lehrmittelfreiheit in Anlehnung an die staatlichen Regelungen. 

Für die Beteiligung an Verbrauchskosten für den Unterricht (zum Beispiel Kopierkosten, Kosten für 
Werkmaterial und Material für den hauswirtschaftlichen Unterricht) und für besondere unterrichtliche 
oder außerunterrichtliche Veranstaltungen kann ein Pauschalbetrag von den Eltern erhoben werden.  

Die Wegekosten sowie Kosten für die Verpflegung und die Kernzeitbetreuung der Schüler tragen die 
Eltern gemäß gesonderter Vereinbarung. 

 

* Wir verzichten unter der Bedingung der Auszahlung des Ausgleichsanspruchs durch das Land auf einen Teil des Schulgel-
des, indem wir einen Schulgeldreduzierung in Höhe von 45,--€/Monat bei der Realschule und 65,--€/Monat bei der Werkreal-
schule vornehmen und diese bereits vorab mit dem Grundpreis von 160,--€/140,--€/120,--€/Monat verrechnen. Durch die zu-
sätzliche Gewährung der Geschwisterermäßigung wird der Höchstbetrag für den Ausgleichsanspruch voll ausgeschöpft. 
Bedauerlicherweise besteht diese Möglichkeit nach dem Willen des Gesetzgebers nur für die Werkrealschule und die Real-
schule. 
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