Statement for

Calculating
School Tuition
Rate
A) CHILD´S PERSONAL DATA PERSONALIEN DES KINDES
Child´s name:
Name des Kindes:
Parent´s name:
Name des Elternteils 1:
Parent´s name:
Name des Elternteils 2:
B) STATEMENT ERKLÄRUNG:
Our child/children live(s) with us both. In this case, both parents are required to sign the statement.
Wir leben mit unserem Kind/unseren Kindern zusammen. (In diesem Fall muss die Erklärung von beiden
Elternteilen unterzeichnet werden.)
My child/children live(s) with me. I receive EUR __________ in support payments. This sum is included in
my income statement.
Mein Kind/Meine Kinder lebt/leben nur mit mir zusammen. Ich erhalte Unterhaltsleistungen in Höhe von
__________ EUR. Diese sind bereits in der Angabe über das Einkommen enthalten.
I/We pay the maximum tuition rate. In this case, no further documents are required.
Ich/Wir zahlen den gültigen Höchstsatz. In diesem Fall sind keine weiteren Unterlagen als Einkommensnachweis beizubringen.
I/We have the following yearly income (sum of all positive earnings in the past financial year):
Ich/Wir verfügen über das folgende Jahreseinkommen (Summe aller positiven Einkünfte des letzten
Kalenderjahres):
up to EUR 30,000.00
bis EUR 30.000,00

30,000.00+ EUR
ab EUR 30.000,00

32,500.00+ EUR
ab EUR 32.500,00

35,000.00+ EUR
ab EUR 35.000,00

40,000.00+ EUR
ab EUR 40.000,00

50,000.00+ EUR
ab EUR 50.000,00

60,000.00+ EUR
ab EUR 60.000,00

70,000.00+ EUR
ab EUR 70.000,00

90,000.00+ EUR
ab EUR 90.000,00

110,000.00+ EUR
ab EUR 110.000,00

130,000.00+ EUR
ab EUR 130.000,00

150,000.00+ EUR (Maximum rate)
ab EUR 150.000,00 (Maximale Rate)
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C) DOCUMENTATION UNTERLAGEN
Income tax report(s) from the past financial year, if the school has not yet received it/them.
Der/Die Einkommensteuerbescheid/e des letzten Kalenderjahres. Sofern diese(r) noch nicht vorliegt(n)
Wage tax certificate from your employer(s) – including data on income from retirement provisions and/or
income from overseas and/or capital assets and/or income from rentals/leases.
Lohnsteuerbescheinigung/en des/der Arbeitgeber in Verbindung mit Nachweisen von Einkünften aus
Rentenbezügen und/oder ausländischem Einkünfte und/oder Einkünfte aus Kapitalvermögen und/oder
Einkommen aus Vermietung und Verpachtung.
I/We earn my/our livelihood from the following sources (e.g. BAföG-funding, parental allowance (Elterngeld),
unemployment benefits (Classes I and II). Please provide appropriate documentation.
Ich/Wir bestreiten meinen/unseren Lebensunterhalt aus folgenden Einnahmen, z.B. BAFöG, Elterngeld,
Arbeitslosengeld I und II (bitte geeignete Nachweise beifügen)

If your yearly income cannot be determined or fully documented, the maximum tuition rate will apply.
Sofern das Jahreseinkommen nicht eingeschätzt oder nachvollzogen werden kann, erfolgt die Berechnung des
Höchstsatzes.
I/We confirm that the information provided above is complete and accurate to the best of my/our knowledge.
I/we understand that:
− deliberately providing false or incomplete information will result in a retroactive increase in your tuition fees,
and you will be required to pay the difference for past fees charged at a lower value.
− the maximum tuition rate will apply if proper financial documentation is either missing or inapplicable.
During the year in question, I/we had no additional sources of income beyond those enumerated above (e.g.
capital assets, rentals, leases, employment, general business operation, agricultural and forestry business operation, retirement provisions or other sources of income as outlined in §22 of the German income tax law (EStG)).
If additional sources of income do exist, please attach them separately with the appropriate documentation.
Ich versichere/ wir versichern, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Mir/Uns ist bekannt,
dass
− wissentlich falsche oder unvollständige Angaben die rückwirkende Erhöhung des Schulgeldes zur Folge
haben und zu wenig gezahlte Beträge nachgefordert werden.
− der Höchstsatz festgelegt wird, wenn Unterlagen nicht oder nicht vollständig als Nachweis vorgelegt werden
können oder diese nicht geeignet sind.
In dem Jahr, das bei der Festsetzung zugrunde gelegt wird, hatte ich/ hatten wir keine weiteren als die ausgewiesenen Einkünfte (z.B. aus Kapitalvermögen, Vermietung, Verpachtung, nichtselbständige Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft oder selbständiger Arbeit, Versorgungsbezügen, Renten oder sonstigen
Einkünften im Sinne des § 22 EStG).
Wenn doch, dann sind diese auf einer gesonderten Anlagen beizufügen mit geeigneten Nachweisen.
Documents are attached.
Anlagen sind beigefügt.

Place, Date
Ort, Datum

Parent´s Signature
Unterschrift des Elternteil 1

Parent´s Signature
Unterschrift des Elternteil 2
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