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Sehr geehrte Eltern! 
 
Auch in diesem Jahr möchten wir mit der bekannten Bitte an Sie herantreten, einen Elternbei-
trag zu entrichten.  
 
Dieser Elternbeitrag stellt im Zeichen finanzieller Nöte des Bistums eine Notwendigkeit dar. 
Ohne diese Mittel wäre einerseits das Bistum nicht in der Lage, alle Schulen weiterhin zu 
tragen, andererseits wäre unsere Schule nicht in der Lage, die pädagogische Arbeit materiell 
in sinnvollem Umfang zu unterstützen! 
 
Ein fester Sockelbetrag ist für das Bistum vorgesehen, der aber ausschließlich für unsere 
Schule verwendet wird.  
 
Der weitaus größte Teil der Gelder wird wie bisher im Rahmen der Elternhilfe verwaltet und 
für die vielen Dinge eingesetzt, die ansonsten nicht finanziert werden könnten, wie Arbeitsmit-
tel für die Freiarbeit, Materialien für den Kunstunterricht und das Handwerk sowie den Projekt-
tag, Kopien von Texten für den Unterricht, um nur einige Posten zu nennen. Aber auch größere 
Anschaffungen z.B. für den Informatikunterricht, für die Arbeit im Schulgarten oder für die The-
aterarbeit können nur so bewerkstelligt werden.  
 
Dies wird möglich sein, wenn Sie, liebe Eltern, den notwendigen Elternbeitrag von  
120,00 € für das erste Kind und 60,00 € für das zweite Kind (an unserer Schule) pro 
Kalenderjahr entrichten. Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese 
Gelder ausschließlich unserer Schule im oben genannten Sinne zugutekommen! Wenn Sie 
momentan diesen Betrag nicht komplett entrichten können, helfen Sie uns auch mit jedem 
geringeren Beitrag – besser, als wenn Sie gar nicht überweisen.  
 
Bitte zahlen Sie den Elternbeitrag am besten per Dauerauftrag (bitte nur den Namen der Kin-
der ohne Klassenangabe angeben) jährlich, halb- oder vierteljährlich ab Beginn des Schuljah-
res auf das bereits bekannte Konto der Elternhilfe: 
 
Montessori-Verein Krefeld e.V. Spenden Gesamtschule 
Iban: DE81 3205 0000 0000 3406 12 
 
Überweisungsvordrucke liegen ebenfalls im Sekretariat aus.  
 
Ich möchte mich schon im Voraus bei Ihnen dafür herzlich bedanken, dass Sie mit Ihrem Bei-
trag unsere pädagogische Arbeit ermöglichen und unterstützen.    
 
 

 
 
Stefan Erlenwein 
stellv. Schulleiter 


