
Schulverein „Franz von Assisi“ Ilmenau e.V. 

c/o Freie Reformschule „Franz von Assisi“ 
Humboldtstraße 2 
98693 Ilmenau 

Elternbeitragserklärung 

zum Besuch der Freien Reformschule „Franz von Assisi” Ilmenau 

Grundlage des zu zahlenden Elternbeitrages ist die Elternbeitragsordnung in der jeweils aktuellen Fassung. 

Name, Vorname der Eltern: ___________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 

Gesamt-Familien-Nettoeinkommen vom ……………………  (Datum) 

(Nur bei Nichtzahlung des Höchstbetrages angeben!) 

• Nettoeinkommen der Mutter/Ehefrau/Lebensgefährt*in/Sorgeberechtige/r (1) ………………… €/Monat 

• Nettoeinkommen des Vaters/Ehemannes/Lebensgefährt*in/Sorgeberechtigte/r (2) ………………… €/Monat 

• evtl. Unterhaltsbeiträge ………………… €/Monat 

   Gesamt-Nettoeinkommen ………………… €/Monat 

Bitte aktuelle Gehaltsbescheinigungen (nicht älter als vier Wochen) in Kopie abgeben! 

Einstufung 

Aufgrund des Gesamt-Familien-Nettoeinkommens ergibt sich ab dem ……………………  (Monat/Jahr)  

• für unser Kind ______________________________  ein Elternbeitrag in Höhe von ……………… €/Monat 

• für unser Kind ______________________________  ein Elternbeitrag in Höhe von ……………… €/Monat 

• für unser Kind ______________________________  ein Elternbeitrag in Höhe von ……………… €/Monat 

Bescheinigung für das Finanzamt 

Jeweils zu Beginn eines neuen Kalenderjahres erhalten Sie vom Schulverein eine Bescheinigung für das Finanzamt 

über die Höhe der gezahlten Elternbeiträge. 

Erklärung 

Ich/Wir erklären hiermit, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden und verpflichte(n) mich/uns, den 

Schulträger über beitragsrelevante Änderungen umgehend zu informieren. 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift   Mutter/Ehefrau/Lebensgefährt*in/Sorgeberechtige/r (1) 

 ____________________________________________ 

   Unterschrift   Vater/Ehemann/Lebensgefährt*in/Sorgeberechtigte/r (2) 

 

sachlich richtig: 

 

Ilmenau, den ……………………… ________________________________________________ 

 Unterschrift des Schulträgers 
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Hinweis
Bitte drucken Sie das fertig ausgefüllte Formular aus und unterschreiben hier eigenhändig (bitte beide Elternteile bzw. Sorgeberechtigte).Die Erklärung schicken Sie dann bitte per Post (nicht FAX) an o.g. Schulanschrift.Gerne können Sie diese auch persönlich in der Schule abgeben.Danke.

Hinweis
Bitte drucken Sie das fertig ausgefüllte Formular aus und unterschreiben hier eigenhändig (bitte beide Elternteile bzw. Sorgeberechtigte).Die Erklärung schicken Sie dann bitte per Post (nicht FAX) an o.g. Schulanschrift.Gerne können Sie diese auch persönlich in der Schule abgeben.Danke.
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