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Alexandria,  02.06.2014       

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie hiermit frühzeitig über die Schulgebühren für das kommende Schuljahr 
2014/2015 und die damit verbundenen Zahlungsmodalitäten informieren. 

 
1. Schul- und Busgebühren  

Die Schulgebühren für 2014/15 werden in 2 Raten beglichen. 
 
Die erste Rate ist ab dem 01.09. bis spätestens zum 30.09.2014  zu bezahlen. 
Sie beträgt für: 
 
Vorschule   8.000,- LE1  
Klasse 1 – 12  8.000,- LE   
  
Die zweite Rate muss bis spätestens Ende März 2015 beglichen werden. Die voraussichtlichen 
Gebühren dafür betragen maximal 9.000,- LE. Die Rechnungen dafür werden im Januar 2015 an 
die Eltern verschickt.  
 
Für die Schulbusbenutzung sind darüber hinaus 2.000,00 L.E. als erste Rate zu bezahlen. Diese 
Summe ist bis spätestens 30.09.14 zu begleichen. Der Bankzahlungsnachweis darüber ist im 
September in der Zahlstelle vorzulegen. 
Wird die Schulbusbenutzung im September gekündigt, werden 1.800,- LE zurückgezahlt (10% 
Abzug für Busnutzung). 
Wird die Schulbusbenutzung im Oktober gekündigt, werden 1.600,- LE zurückgezahlt (20% 
Abzug für Busnutzung). 
Wird die Schulbusbenutzung nach dem 31. Oktober gekündigt, wird das Schulbusgeld nicht 
mehr zurückerstattet. 
Die zweite Rate für die Schulbusbenutzung muss bis spätestens Ende März 2015 beglichen 
werden. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über die Busgebühren für die 
jeweilige Bustour. 
 
Die Schulgebühren für das Schuljahr 2014/2015 können nur über eine der Filialen der QNB 
ALAHLI Bank in Alexandria beglichen werden. Zahlungen bzw. Überweisungen richten Sie bitte an: 

QNB ALAHLI Bank 
auf das Konto Nr. 20900200242 

Bei der Begleichung der Summe wird Ihnen von der Bank ein Zahlungsnachweis überreicht.  
 

 

                                                           
1
 Die erste Rate für den Kindergarten beträgt 7.500,- LE. Diese wurde schon mit der Anmeldung des 

Kindes zum Kindergarten bezahlt. 
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2. Zahlungsmodalitäten und Sanktionen 

Alle Zahlungen sind wie oben angegeben zu den jeweiligen Stichtagen fällig. 
Wird das Schulbusgeld nicht bis zum 30.09.14 bezahlt, ist Ihr Kind vom Schulbustransport 
ausgeschlossen. 

Werden die Schulgeldraten nicht zu den festgelegten Stichtagen (30.09.14 und 31.03.15) 
vollständig beglichen , sind pro angefangener Monat und pro Rate, in dem das Schulgeld nicht 
vollständig bezahlt wird, Verzugszinsen in Höhe von 100,- LE fällig. 

 

Wichtiger Hinweis 

Wird das Schulgeld nicht vollständig, inklusive eventuell anfallender Verzugszinsen, bis zum 
20.06.2015,  12.00 Uhr bezahlt (Stichtag), wird ihr Kind das Zeugnis zum Schuljahresende nicht 
erhalten. 

 

3. Schulgeldermäßigung 

Der Antrag auf Schulgeldermäßigung muss für jedes Schuljahr neu gestellt und genehmigt 

werden. Die Schulleitung weist darauf hin, dass aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit Anträge 

auf Schulgeldermäßigung nur in wirklich dringenden Fällen gestellt werden sollen. Die 

ausgefüllten Anträge sind bis zum 20.10.2014 bei der Verwaltungsleitung abzugeben. Eine 

spätere Annahme ist nicht möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wolfgang Mager       Sr. Helena Gad 

     Schulleiter                Verwaltungsleiterin 
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 أٔنٍاء األيٕس األعضاء انسادة 
 

 ,,,بعذ انخحٍت  

انخى   2014/2015َٕد أٌ َٕجّ عُاٌخكى إنى طشٌقت سذاد يصشٔفاث انًذسست نهعاو انذساسً انقادو  
         : سخكٌٕ عهى انُحٕ انخانى

 :الوصزوفاث الوذرسيت وهصزوفاث السيارة -1
 : عهى دفعخٍٍ 2014/2015انًذسسٍت نهعاو انذساسً الزسىم  ٌخى حسذٌذ

 عهى انُحٕ انخانى 4131/ 9/  03حتي   9/  1فً انفخشة يٍ القسط األول  ٌسذد     : 
       

 1( ثوانيت آالف جنيها ال غيز)جنيها   0333033                        :لزياض األطفال
 (آالف جنيها الغيز ثوانيت) جنيها   0333033      : الثانً عشز –للصفىف األول 

 ف جنيهاالآ تسعت ) 9333033ٔقًٍخّ يبذئٍا  1315 سرهاآخز فى يٕعذ أقصاِ  القسط الثانًٌٔسذد 
 . 2015فى ٌُاٌش ٔسٍخى إخطاسكى بقًٍت انقسط . (الغيز

سيارة الوذرست  نهطانباث انهٕاحً ٌسخخذيٍ القسط األولقًٍت ( جٍُٓا ٍٍأنف)جنيه  1333033 باإلضافت إنى
 .ٔال بذ يٍ حسهٍى إشعاس انبُك فى شٓش سبخًبش فى خضٌُت انًذسست.  30/9/2014حسذد فى يٕعذ أقصاِ 

بعذو اسخخذاو انسٍاسة ٌخى اسخشداد يبهغا ٔقذسِ  2014 سبخًبشفً حانت إخطاس انًذسست خالل شٓش
 ( يٍ انًبهغ األصهً % 10بعذ خصى . )و.ج 1800.00

يٍ % 20بعذ خصى. )و.ج 1600.00ٌسخشد يبهغا ٔقذسِ   2014 أكخٕبشٔإرا حى انخشاجع خالل شٓش 
 ( انًبهغ األصهً

 .  فهٍ ٌخى اسخشداد أي يبهغ  31/10/2014أيا فً حانت انخشاجع بعذ 
 

 هارسنهايت شهز نهعاو انذساسى انحانً فى يٕعذ غاٌخّ  رسىم سيارة الوذرستيٍ  القسط الثانًٌخى حسذٌذ 
كًا َشجٕ سٍادحكى االسخعالو عٍ سسٕو انسٍاسة انخاصت بانًسافاث انًخخهفت عٍ طشٌق صٌاسة .  1315

 . يٕقع انًذسست االنكخشًَٔ
 QNBك  ـبن فزوعفقط فى أحذ   4201/5201ٌخى سذاد انًصشٔفاث انًذسسٍت نهعاو انذساسً 

ALAHLI  باإلسكنذريت . 
 

 :انخسذٌذ أٔ انخحٌٕالث كاَحى
   QNB ALAHLIك ــبن

 13933133141حساب رقن 
 
 . سخحصهٌٕ عُذ انذفع عهى إشعاس يٍ انبُك 
 
 
 

 
 ٔقذ حى حسذٌذ ْزا انًبهغ يسبقا عُذ قبٕل. و.ج 7500.00انقسط األٔل بانُسبت نهحضاَت قًٍخّ  1

 .كشًٌخكى بانحضاَت
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 :طزيقت السذاد والغزاهاث -2  

انًذسسٍت حخى  هصزوفاث السيارةفى حانت عذو سذاد . َشجٕ اإلنخضاو بًٕاعٍذ انسذاد كًا ْٕ يٕضح أعالِ 
 .ححشو كشًٌخكى يٍ ْزِ انخذيت 30/9/2014

 

(  01/0/1315و  03/9/1314) بانكايم كًا َٕجّ عُاٌخكى إنى االنخضاو بانًٕاعٍذ انًحذدة نسذاد انقسطٍٍ
 100.00غشايت قًٍخٓا انكايم نكم يٍ انقسطٍٍ سذاد انخأخٍش فى ان ٌخشحب عهً ففى حانت عذو اإلنخضاو 

 .عٍ كم شٓش حأخٍش. و.ج

 

 :تنبيــه هـــــام 

 20/6/2015فً حانت عذو حسذٌذ انًخبقً يٍ انًصشٔفاث انًذسسٍت بًا فً رنك انغشايت فً يٕعذ غاٌخّ 
 .ظٓشا  فهٍ حسخهى كشًٌخكى انشٓادة فً َٓاٌت انعاو انذساسً 12:00انساعت 

 
 :تخفيط الوصزوفاث الوذرسيت -0

كًا . ٌجب حجذٌذ طهب انحصٕل عهى حخفٍض فً انًصشٔفاث انًذسسٍت ٔانًٕافقت عهٍّ كم عاو يٍ جذٌذ
في الظزوف القصىي )انخخفٍض حشٍش إداسة انًذسست إنى أٌ انعذانت االجخًاعٍت حٕجب أٌ حكٌٕ طهباث 

 0(فقط
وال . 13/13/1314حقذو طهباث انحصٕل عهى حخفٍض انًصشٔفاث إلداسة انًذسست فً يٕعذ أقصاِ 

  0ينظز في الطلباث التً  تقذم بعذ هذا الوىعذ
 

 ,,, ٔحفضهٕا بقبٕل فائق االحخشاو ٔانخقذٌش                 
 

  2014/ 6/  2اإلسكُذسٌت فً 
                                                                                  

 

 

 --------------------------      -----------------------------

ٍْهٍُا جاد                       / األخج                                فٕنفجاَـــج ياجــــش        
 يذٌشة اإلداسة                      ست يذٌش انًذس

 


