Tagesinternat am Aloisiuskolleg
I. Anmeldung / Vertrag

Name des Kindes:

Klasse, JgSt.:

Name der Eltern:
Straße:
Postleizahl und Wohnort:

nimmt ab dem Schuljahr 20

/20

, beginnend ab dem

an der Betreuung im Tagesinternat teil.

II. Teilnahmebedingungen
Das Kolleg bietet im Rahmen des Tagesinternates an, den Schüler / die Schülerin im Anschluss an den
Unterricht strukturiert pädagogisch zu begleiten. Das Angebot des Tagesinternats ist im Einzelnen
der Anlage „Information zum Tagesinternat“ zu entnehmen. Zusätzlich zu diesem Angebot kann eine
Unterstützung durch Förderlehrer in Anspruch genommen werden.
Die Teilnahme ist verbindlich für ein Schuljahr. Eine Verkürzung auf ein halbes Jahr oder eine
Befristung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und bedarf der Genehmigung durch den
Internatsleiter. Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Schuljahr, wenn er nicht bis
spätestens sechs Wochen vor Ende des zweiten Halbjahres des laufenden Schuljahres gekündigt
wird. Ferner gilt im genannten Ausnahmefall eine Kündigungsfrist von sechs Wochen zum
Halbjahresende. Sollte ein Schüler oder eine Schülerin trotz aller erzieherischen Einwirkungen in
erheblichem Maße gegen die Internatsordnung verstoßen, steht es dem Internatsleiter zu, den
Tagesinternatsvertrag zum Ende des Folgemonats zu kündigen. Außerdem gilt der Vertrag als
beendet, wenn der Vertrag mit der Schule gekündigt wird.
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III. Kosten und Zahlungsbedingungen
1.

Durch die Unterbringung im Tagesinternat entstehen Kosten, deren Höhe sich aus der
jeweils gültigen Kostentafel für das Tagesinternat ergibt. Diese betragen gegenwärtig
418,00 € pro Monat inkl. Mittagessen / Nachmittagskaffee und zuzüglich weiterer
Verpflegung sowie der in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen [wie z.B. Nachhilfeoder Förderunterricht und ggfs. einzelne Übernachtungen].
Die Tagesinternatskosten werden ganzjährig erhoben. Sie sind auch während der
unterrichtsfreien Zeit zu entrichten, in der das Internat geschlossen ist.

2.

Die Nebenkosten umfassen folgende [ggfs. optionale] Positionen:
a] eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 150,00 € sowie eine Kaution in Höhe von
250,00 €, die am Ende des Vertragsverhältnisses erstattet wird.
b] die vom Internat vorgelegten Beträge für Lernmittel oder solche Kosten, die im Rahmen
der Wochenend- oder eventueller Freizeitgestaltung anfallen, sowie für die
Inanspruchnahme von Förderlehrern,
c] die Teilnahme am Abendessen; die hierfür anfallenden Kosten werden anhand der
tatsächlich in Anspruch genommenen Mahlzeiten zum Quartalsende berechnet.
d] Übernachtungskosten in Höhe von 45€ pro Nacht.
Die jeweils gültigen Preise sind der Anlage „Kostentafel“ zu entnehmen.
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3.

Die Kosten werden quartalsweise im Voraus fällig und sind nach Eingang der Rechnung
innerhalb von 14 Tagen auf das Kollegskonto ohne Abzüge zu überweisen.

4.

Zwingende Gründe, die eine Beurlaubung vom Tagesinternat notwendig machen,
berechtigen nicht zur Kürzung einer Zahlung. Auch die vorübergehende Schließung wegen
höherer Gewalt berechtigt nicht zu einer Kürzung der Tagesinternatskosten.

5.

Die fälligen Beträge sollen bargeldlos auf unser Konto überwiesen werden. Alternativ
besteht die Möglichkeit, der Kollegsverwaltung eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

6.

In wirtschaftlichen Notlagen können abweichende Zahlungsbedingungen oder
Ermäßigungen über den Internatsleiter beim Träger des Aloisiuskollegs schriftlich beantragt
werden. Sie gelten jeweils nur für ein Schuljahr.

7.

Zugänge während des Schuljahres werden anteilsmäßig je angefangenen Monat berechnet.

8.

Das Aloisiuskolleg hat das Recht, die unter III.1. und III.2. genannten Beträge zum Beginn eines
neuen Schuljahres nach Maßgabe der Kostenentwicklung bzw. der Vergütungsentwicklung im
öffentlichen Dienst zu erhöhen. Werden die Preise vereinbarungsgemäß erhöht, so steht den
Eltern binnen einer Frist von zwei Wochen ein außerordentliches Recht zur fristlosen Kündigung
zu.

9.

Im Falle eines Zahlungsverzuges von mehr als drei Wochen und erfolgter Mahnung fallen neben
Mahngebühren in Höhe von 20,00€ je Mahnung und sonstigen Nebenkosten Verzugszinsen in
Höhe von 2% über dem jeweiligen Leitzins der EZB an.

Hiermit erkenne ich die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen des Tagesinternats am Aloisiuskolleg
an. Eine Kopie dieser Anmeldung habe ich für meine Unterlagen angefertigt.

Bonn, den

_______________________________
Erziehungsberechtigte/r

___________________________________

___________________________________

P. Martin Löwenstein SJ
Kollegsleiter und Geschäftsführer

Torsten Liebscher
Internatsleitung
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E R K L Ä R U N G

Ich,

habe am
geschäftsfähig.

das 18. Lebensjahr vollendet und bin nach § 2 BGB volljährig und voll

Mir ist der vorstehende Schul- und Internatsvertrag zur Einsichtnahme vorgelegt worden.
Nachdem ich den vollständigen Inhalt des Schulvertrages zur Kenntnis genommen habe, erkläre ich
durch meine Unterschrift das Einverständnis mit den vertraglichen Bestimmungen und sage mich in
eigenem Namen für etwaige, im Zusammenhang mit dem Beschulungsverhältnis auftretende
Gebühren und Kosten sowie die Internatsgebühren stark.
Bonn, den
(Unterschrift des/der Schülerin)
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