SCHULGELDERMÄSSIGUNG/BURSARIES
Der Deutsche Schulverein London hat sich als „Charity" das Ziel gesetzt, deutschsprachigen Schülern unabhängig
vom Einkommen oder der Vermögenslage der Eltern, den Besuch der DSL zu ermöglichen.
Aus diesem Grund wird Schülern aus einkommensschwächeren Familien sowie in unvorhergesehenen
Härtefällen oder bei kurzfristig auftretenden finanziellen Schwierigkeiten der Eltern/Erziehungsberechtigten
eine Schulgeldermäßigung gewährt.
Folgende Kriterien dienen als Richtlinien für die Gewährung von Schuldgeldermäßigung:
Einkommen der Eltern/Erziehungsberechtigten
▪
▪

Das jährliche Bruttofamilieneinkommen sollte unter £55,000.‐ liegen, falls nur ein Kind die DSL
besucht
Das jährliche Bruttofamilieneinkommen sollte unter £65,000.‐ liegen, falls zwei oder mehr Kinder
die DSL besuchen

Vermögenslage der Eltern/Erziehungsberechtigten
▪

Das Gesamtvermögen (Immobilienbesitz, Aktien etc.) muss offen gelegt werden

Jeder Antrag wird individuell geprüft. Der Deutsche Schulverein behält sich das Recht vor, in Einzelfällen
abweichend von den genannten Kriterien zu entscheiden.
Die Höhe der Schulgeldermäßigung richtet sich nach oben genannten Kriterien und kann bis zu 100%
betragen.
Antragsformulare können auf der Homepage der DSL heruntergeladen werden bzw. sind an der Rezeption
im Douglas House erhältlich. Für Rückfragen steht die Verwaltungsleitung jederzeit zur Verfügung. Anträge
müssen bis spätestens 15. Juli eingereicht werden, damit sie für das nächste Schuljahr berücksichtigt werden
können.
It is the main aim of the German School Association to provide education to German speaking children
regardless of financial status.
We therefore grant Bursaries which are means‐tested and may be awarded at any time during a pupil's
time at the School in cases of unforeseen hardship or temporary difficulty to ensure continuity of
education in deserving cases.
When deciding whether to grant a bursary the School considers a wide range of appropriate matters
including, but not limited to, assets parental guardian income (from all sources), and other matters such
as family circumstances. The granting of a bursary is discretional, and each application is considered fully on
its merits.
The bursary is subject to annual financial assessment. Parents are required to make a contribution to the
tuition fees based on a sliding scale according to assessed income.
The thresholds for annual gross family income are:
▪
▪
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One child at the school ‐ where the income is below £55,000 you may be eligible for a bursary.
Two or more children at the school ‐ where the income is below £65,000 you may be eligible for a
bursary

Financial situation of parents/legal guardian
▪

Total assets (property ownership, shares etc.) must be disclosed

Application forms can be found on the web site or from the School's reception in Douglas House. The
Commercial Director is available to advise parents considering an application. Applications must be received
by 15 July in order to be considered for the following school year.

2020/21

