School Fees 2021-2022
1.

Registration Fee

All year groups1):

EUR 2,750

Siblings:

EUR 0,550

All payments should be made directly to the following bank account with name, invoice and account number.
Deutsche Bank Ld Brandenburg:

The Registration Fee is not refundable.

IBAN:

DE93 1207 0000 0020 0626 00

2. Tuition Fees

BIC:

DEUT DE BB 160

Fees are non-refundable.

EARLY YEARS
Toddler - Half Day
Toddler - Whole Day
K1
K2
K3

EUR 06,090
EUR 10,160
EUR 11,030
EUR 13,590
EUR 13,590

PRIMARY SCHOOL
Grade 1 to Grade 52)

EUR 13,590

SECONDARY SCHOOL
Grade 6 to Grade 82)
Grade 9 and Grade 102)
Grade 11 and Grade 12

IGCSE:

EUR 1,625

EUR 14,350
EUR 15,050
EUR 15,880

IB:

EUR 2,725

Tuition Fees include the cost of exercise books, writing implements, subject material, SEN provision (for exceptions see paragraph 9), text books, and transport between sites and to
sporting facilities.
Notification of withdrawal must be given in writing by the legal
guardian or parent at least two months before the last day of
the student’s last term.
3.

Sibling discounts

Discounts for siblings attending the school will be 2.5% for each
sibling.
4.

Development Fee

At the beginning of the school year a 2% development fee is
charged on the full year´s tuition (fee) for students in Primary
and Secondary. The development fee will be used for infrastructure projects such as investments in buildings.
5. Payment of Fees
The Registration Fee must be paid before the first day of the
school year to secure a place.
School fees must be paid by the dates shown on the invoice. If
the entire Tuition Fee for the whole school year is paid in one
lump sum before the start of the academic year, the fee payer
may deduct 2% from the total annual tuition fee that is due.

6. Examination fees
Fees for public examinations such as IGCSE and IB exams are
not included in the Tuition Fee. The following exam fees will
accompany the invoice at the beginning of the appropriate
school year.

7. Late Payment Charges
All parents are liable for fee payments on the due dates,
whether or not employers assume responsibility for all or part
of the fees. Furthermore, parents are liable for all bank charges
incurred by late payment. Late payment charges will be raised
when payment has not been made by the due date. The current
late payment charge is calculated at an interest rate of 5% per
annum plus an additional administrative fee.
8. Yearbook
Each student will receive one complimentary copy each year.
Additional copies may be ordered through the Admissions Office while stocks last.
9. Other Charges
Charges for college testing and counselling, external testing
and examinations, school trips, graduation expenses, one-toone Learning Support, buses to and from school, lunches and
other extracurricular programmes are billed separately.
10. Fees
The above conditions apply for the entire school year. The notice of fees for the following year will ordinarily be given 3
months before the end of the school year.
11. Applicable Law
German law applies and the place of jurisdiction is Berlin.

The Development Fee must be paid in full at the beginning of
the school year.

1) Not
2)

applicable to Early Years.
Income dependent fees can be arranged for students in the bilingual stream. For more information, please contact the Admissions Office.

Schulgeldsatzung 2021/2022
1. Aufnahmeentgelt
Alle Jahrgangsstufen1):

2.750 Euro

Geschwister:

0.550 Euro

Alle Zahlungen sind durch Überweisung und unter Angabe
des/der Schülernamen, der Rechnungs- sowie Kontonummer
auf das folgende Konto zu entrichten:
Deutsche Bank Ld Brandenburg:

Das Aufnahmeentgelt ist nicht erstattungsfähig.
2. Schulgeld
KITA EARLY YEARS
Toddler - halbtags
Toddler - ganztags
K1
K2
K3

06.090 Euro
10.160 Euro
11.030 Euro
13.590 Euro
13.590 Euro

GRUNDSCHULE
Klasse 1 bis Klasse 52)

13.590 Euro

SEKUNDARSCHULE
Klasse 6 bis Klasse 82)
Klasse 9 und Klasse 102)
Klasse 11 und Klasse 12

14.350 Euro
15.050 Euro
15.880 Euro

Im Schulgeld inbegriffen sind Unterrichts- sowie Verbrauchsmaterialien, u.a. Schreib- und Übungshefte, Schreibutensilien,
Fachmaterialien, sonderpädagogische Fördervorkehrungen
(für Ausnahmen vgl. Abs.9), Lehrbücher und die Beförderung
zwischen den Standorten bzw. Sportstätten.
Rücktritte vom Schulvertrag haben bis spätestens zwei Monate
vor Trimester-Ende in Schriftform und unter Angabe von Gründen durch einen Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

IBAN:

DE93 1207 0000 0020 0626 00

BIC:

DEUT DE BB 160

Schulgelder sind nicht erstattungsfähig.
6. Prüfungsentgelt
Entgelte für staatliche Prüfungen (z.B. IGSCE, IB) sind im Schulgeld nicht enthalten. Die folgenden Prüfungsentgelte werden
zu Beginn des entsprechenden Schuljahres erhoben:
IGCSE:

1.625 Euro

IB:

2.725 Euro

7. Zahlungsverzug
Die Erziehungsberechtigten werden für die fristgemäße Zahlung aller Entgelte haftbar gemacht. Dies gilt ebenfalls in Fällen,
in denen das Schulgeld zum Teil oder voll vom Arbeitgeber gezahlt wird. Sollte das Schulgeld nicht fristgemäß gezahlt werden, werden Verzugskosten berechnet. Ferner werden die Erziehungsberechtigten für alle durch den Zahlungsverzug anfallenden Bankgebühren haftbar gemacht. Sofern das Schulgeld
nicht bis zum Fälligkeitsdatum gezahlt wird, fallen Verzugszinsen an. Diese werden mit einem Zinssatz von 5% per annum.
sowie einem zusätzlichen Verwaltungsentgelt zur Bearbeitung
des Zahlungsverzugs berechnet.

3. Geschwisterermäßigungen
8. Jahrbuch
Ermäßigungen für Familien mit mehr als einem Kind an der
Schule betragen 2,5% pro Geschwisterkind.
4. Entwicklungsentgelt
Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird für Grund- und Sekundarschülerinnen und -schüler ein Entwicklungsentgelt in Höhe
von 2% des vollen Jahresschulgeldes berechnet. Die Einnahmen aus den Entwicklungsentgelten werden für den Erhalt und
Ausbau der internen Infrastruktur aufgewendet, bspw. Investitionen in die Bausubstanz.
5. Zahlung des Schulgeldes
Das Anmeldeentgelt ist vor dem ersten offiziellen Schultag zu
entrichten. Erst mit Eingang des Anmeldeentgelts gilt der
Schulplatz als bestätigt.
Das Schulgeld wird entsprechend der auf der Rechnung dargelegten Daten fällig. Wird das Schulgeld für das gesamte Schuljahr in voller Summe zu Beginn des Schuljahres entrichtet, kann
der Beitragszahler 2% vom fälligen Gesamtschuljahresentgelt
abziehen.
Das Entwicklungsentgelt ist in voller Summe zu Beginn eines
Schuljahres zu entrichten.

1)
2)

Jede Schülerin/ jeder Schüler erhält zum Ende eines jeden
Schuljahres eine kostenlose Kopie des Jahrbuchs. Zusätzliche
Exemplare können, solange der Vorrat reicht, kostenlos über
das Zulassungsbüro angefordert werden.
9. Sonstige Kosten
Entgelte für Hochschuleingangsprüfungen und -beratungen,
externe Tests und Prüfungen, Ausflüge und Klassenfahrten,
Ausgaben für die Graduiertenfeier, Einzelförderungsmaßnahmen, Busfahrten von und zur Schule. Schulessen und andere
außerschulische Aktivitäten sind nicht im Schulgeld enthalten
und werden separat berechnet.
10. Entgelte
Die o.g. Bedingungen gelten für den gesamten Verlauf des
Schuljahres. Die Schulgeldsatzung für das nachfolgende Schuljahr wird normalerweise drei Monate vor Ende des Schuljahres
bekanntgegeben.
11. Geltendes Recht
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Berlin.

Gilt nicht für Early Years (Kita).
Einkommensabhängiges Schulgeld kann für den bilingualen Zweig beantragt werden. Nähere Informationen dazu erfragen Sie bitte in der Verwaltung.

