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www.mariawardschulen.de

Altötting, im Mai 2018

Sehr geehrte Eltern,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen im Rahmen der Anmeldung.

Materialgeld
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in jedem Schuljahr (Oktober) Materialgeld einsammeln. Für
die 5. Klassen beläuft sich der Betrag auf 20,00 €. Zur Entlastung der Eltern, die zwei oder mehr Kinder
an unseren Schulen haben, verringert sich das Materialgeld für jedes Kind um 5 €.

Elternspende
Wie bereits in den letzten Jahren, bitten wir auch für das Schuljahr 2018/2019 um die Elternspende. Sie
dient ausschließlich dem laufenden Schulbetrieb und ist für uns unverzichtbar, um im Interesse und zum
Wohl Ihrer Kinder die Qualität unserer Schulen auch weiterhin zu sichern. Dies ist leider allein durch
Zuschüsse der Congregatio Jesu nicht mehr möglich. Aufgrund der steigenden Kosten wurden deshalb
von unserem Schulträger, der Maria-Ward-Schulstiftung Passau, für die Elternspende 25,00 €/Monat für
12 Monate, d. h. 300,00 € pro Jahr vorgeschlagen. Wir ziehen von Okt. bis Juli eines jeden Schuljahres
je 30,00 € pro Monat ein. Jeder Beitrag ist für uns wertvoll. Natürlich freuen wir uns, wenn Eltern, die
einen höheren Betrag leisten können, dies auch tun. Andererseits bitten wir Eltern, die den vorgeschlagenen Beitrag nicht bezahlen können, ihren möglichen Beitrag selbst einzuschätzen.
Selbstverständlich können Sie Ihre Zuwendungen steuerlich geltend machen. Eine Spendenquittung ist
laut Finanzamt erst ab einem Betrag von 200,00 € im Kalenderjahr erforderlich. Bis zu einem Betrag von
200,00 € genügt der Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an
unser Sekretariat.
In unserem gemeinsamen Anliegen, dem Wohl Ihrer Kinder, sind wir auf Ihre großzügige Unterstützung
angewiesen und bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Hilfe.
Um Ihnen und uns das Verfahren zu vereinfachen, bitten wir Sie aber, uns eine Einzugsermächtigung
(siehe Rückmeldezettel) zu erteilen.

Zustellung der Elternbriefe an die E-Mail-Adresse der Eltern
Die Elternbriefe werden Ihnen per E-Mail zugesandt, falls eine entsprechende Adresse an der Schule
vorliegt. Elternbriefe in Papierform sollen die Ausnahme sein.
So wollen wir sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Informationen immer zeitnah erhalten!

Rückmeldezettel
(Bitte bis spätestens Freitag, 18. Mai 2018 ausgefüllt und unterschrieben an die Schule zurückgeben,
da die Anmeldung für Ihre Tochter erst dann gültig ist!)

Für meine/unsere Tochter

……………………………………………………………………………………………….………………
(Familienname – Vorname, bitte gut leserlich schreiben)

bestätige/n ich/wir hiermit,
dass ich/wir den Schulvertrag erhalten habe/n und diesen akzeptiere/n.
Meine/unsere E-Mail-Adresse lautet:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Ort, Datum

……………………………………………………………...
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

……………………………………………….
Ort, Datum

……………………………………………………………...
Unterschrift der Schülerin

Bitte wählen Sie für die Elternspende eine der folgenden Zahlungsmöglichkeiten durch Ankreuzen aus:
 Ich erteile unten stehende Einzugsermächtigung für 30,00 €/Monat (jeweils Okt. - Juli).
 Ich erteile unten stehende Einzugsermächtigung für je 150,00 € (jeweils Okt. und März).
 Ich erteile unten stehende Einzugsermächtigung für 300,00 € (jeweils für Oktober).
 Ich erteile unten stehende Einzugsermächtigung für ………….. € (jeweils für Oktober).
 Ich sehe mich nicht in der Lage, eine freiwillige Elternspende zu leisten.

Einzugsermächtigung für Elternspende
Name, Vorname, Klasse der Schülerin: ------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname des Kontoinhabers: ---------------------------------------------------------------------------------------Straße, Hausnummer: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ, Wohnort: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit ermächtige ich die Maria-Ward-Schulen Altötting laut obiger Angaben die Abbuchung
von meinem Konto vorzunehmen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geldinstitut, Ort
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontonummer
Bankleitzahl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN
BIC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum
Unterschrift

