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  Berlin, 14.04.2021 
 
 
Informationen zur Anpassung des Elternbeitrags 

 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben Ihr Kind an einer unserer Schulen angemeldet und wir bedanken uns herzlich für Ihre 

vertrauensvolle Wahl einer unserer guten evangelischen Schulen in Berlin und Brandenburg. Wir 

werden alles in unserer Macht stehende tun, um Ihre damit verbundenen Erwartungen an die 

Qualität unserer Schulen und des wertschätzenden Miteinanders und sozialen Lernens zu erfüllen. 

 

Als Schulträgerin ist es unsere Aufgabe, unsere Schulen bestmöglich zu unterstützen, indem wir in 

die Zukunft der Bildung Ihres Kindes investieren. 

 

Wir schreiben Ihnen heute, weil wir als Schulstiftung nach fünf Jahren ohne Erhöhung der 

Elternbeiträge nicht umhinkommen, diese zum kommenden Schuljahr anzuheben. Seien Sie 

versichert, dass alle Beteiligten in der Schulstiftung und ihren Gremien sich diese Entscheidung nicht 

leicht gemacht haben. Wir wissen sehr wohl um die Unsicherheit vieler Menschen in diesen Zeiten – 

und dennoch müssen wir erheblich investieren in die Zukunft Ihrer Kinder: Weiter in die digitale 

Infrastruktur, in die Gebäude unserer Schulen (zum Beispiel in die Sanitärräume) und vor allem in 

gute und qualifizierte Lehrkräfte: Die Gewinnung und das Halten von gut ausgebildeten und 

engagierten Lehrer*innen wird bei der Konkurrenz auch für uns immer schwieriger und wir brauchen 

genug Geld, um sie gut zu bezahlen. 

 

An die Eltern 
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Unsere Personalkosten sind bereits in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, die staatlichen 

Zuschüsse als Hauptteil unserer Finanzierung aber nicht in gleichem Maße.  

 

Die Steigerung betrug jährlich mehr als 2 % je Schüler unter Berücksichtigung der Einnahmen der 

Schulstiftung. In der Prognose für das Schuljahr 2021/22 müssen wir davon ausgehen, dass sich diese 

Entwicklung fortsetzt und ebenfalls mit Kostensteigerungen von mindestens 2 % zu rechnen ist. Für 

diesen Fall sieht unsere Schulgeldregelung die Möglichkeit der Anpassung des Schulgeldes vor, um 

dem Bedarf gerecht zu werden.  

 

Der Beitragssatz gemäß Ziffer 1.1. der Schulgeldregelung wird deshalb ab dem 01.08.2021 um 0,2 

Prozentpunkte und im gebundenen Ganztagsbetrieb um 0,4 Prozentpunkte erhöht und beträgt dann 

2,4 % bzw. 4,3 % des nach der Schulgeldregelung maßgeblichen Einkommens. Der Höchstsatz für das 

Schulgeld beträgt dann ab dem 01.08.2021 monatlich 350,00 €, beim gebundenen Ganztagsbetrieb 

627,00 €.  

 

Für Eltern mit einem Jahreseinkommen von unter 80.000,00 € (nach Abzug der Freibeträge 

entsprechend der Schulgeldregelung) verzichten wir zur Vermeidung sozialer Härten in diesem Jahr 

auf die Erhöhung. Ab dem 01.08.2022 gelten die Beitragssätze dann für allen Eltern. Befreiungen von 

der Schulgeldzahlung bleiben selbstverständlich unberührt. Weitere Informationen finden Sie auch 

unter www.schulstiftung-ekbo.de. 

 

Obwohl sich die notwendige Schulgelderhöhung ausschließlich aus der erwarteten weiteren 

Erhöhung der Personalkosten begründet, möchten wir noch auf Folgendes hinweisen. 

 

In den vergangenen Monaten haben wir unsere Schulen digital gut aufgestellt. Einerseits, was die 

Anbindung einer leistungsfähigen Internetverbindung und die Ausstattung mit zugehörigen 

Endgeräten sowie Lernplattformen betrifft, andererseits was die laufende Fortbildung unserer 

Pädagog*innen im Sinne eines digitalen Lehrens und Lernens angeht. Dies hat zu weiteren 

finanziellen Aufwendungen geführt, die wir nur teilweise von den Ländern erstattet bekommen 

werden. 

 

Da wir von unseren Gesamtkosten nur rund zwei Drittel als Zuschuss von den beiden Bundesländern 

erhalten, ist es für uns notwendig, Elternbeiträge zu erheben. Denn in Schulen müssen neben 
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Sekretär*in, Hausmeister*in, Strom und Wasser auch weitere Kosten gedeckt werden. Große 

Investitionen ergeben sich derzeit durch die anstehende Sanierung und den Ausbau unserer 

Schulgebäude sowie die Ausstattung mit entsprechenden Möbeln. Dies betrifft insbesondere die 

kostenintensiven Fachräume wie etwa die für die Naturwissenschaften. 

 

Wir haben eine Bitte: Wenn diese Erhöhung Sie als Eltern vor erhebliche Schwierigkeiten stellt oder 

Sie eventuell sogar erwägen, Ihr Kind/Ihre Kinder von unserer Schule zu nehmen – sprechen Sie uns 

bitte an! 

 

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis für die getroffenen finanziellen Entscheidungen. Wenn Sie Fragen 

haben, möchten wir Ihnen diese schnell unter schulgeld@schulstiftung-ekbo.de und der eigens ein-

gerichteten Rufnummer unter 030/50931 4070 beantworten. 

 

Herzliche Grüße – bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Ihr        Ihre 
Frank Olie       Christina Lier 
Vorstandsvorsitzender      Kaufmännischer Vorstand 
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