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7.  Suspensión y revocatoria de becas 
 

7.1. La falta grave de un alumno/una alumna en comportamiento, según las 
normas establecidas en el Reglamento Escolar y el Código de Convivencia, 
conlleva un retiro de la beca. En un caso así, se tomarán adicionalmente las 
medidas disciplinarias correspondientes. 

 
7.2. Para las becas concedidas según lo señalado en los puntos 2, 4 y 5, se hará 

una revisión quimestral del cumplimiento de las condiciones del 
otorgamiento. Si en esta revisión se detecta que ya no se cumplen las 
condiciones señaladas, la beca se suspende automáticamente. 

   
7.3. Las becas señaladas en los artículos 3 y 4 de este reglamento no son de 

carácter acumulativo. 
 

8. Política de concesión de becas  
 

a. Priorización de becas a los casos de necesidades económicas. 
 

b. Limitación a tres años consecutivos el otorgamiento de becas por motivos 
económicos a un mismo beneficiario. La comisión analizará casos especiales. 
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F   STIPENDIENREGELUNG  
(Primaria und Sekundaria) 

 
1.  Allgemeines  
 

Gemäß dem geltenden Erziehungsgesetze und der schulischen Tradition in diesem 
Aspekt vergibt die Deutsche Schule Quito Stipendien an Schüler/Schülerinnen, die sich 
durch besondere Leistungen, hervorragende Noten und Disziplin auszeichnen, sowie 
aufgrund finanzieller Notlagen der Familien. Die Schule verfolgt zwei Ziele damit: Zum 
einen soll das Interesse der Schüler/Schülerinnen an besonderen Leistungen geweckt 
werden, und zum anderen soll auf diese Weise das Solidaritätsgefühl in der 
Schulgemeinschaft gestärkt werden. 

 
Stipendientypen: 
 
A 50% - 100%des monatlichen Schulgeldes 
B 25% - 50% des monatlichen Schulgeldes 
C mindestens 25% des monatlichen Schulgeldes 

 
 

2. Grundlagen für den Erhalt eines Stipendiums aus wirtschaftlichen Gründen  
(Stipendium Typ A) 

 
2.1.  Erziehungsberechtigte, deren Kinder mindestens zwei aufeinanderfolgende 

Jahre die Primaria oder die Sekundaria der Deutschen Schule besucht haben, 
können ein Stipendium beantragen. 

  
2.2.   Die Vergabe eines A-Stipendiums ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:  

 
a) In den Kernfächern muss der Notenschnitt des Schülers/der Schülerin im 

Semester bei mindestens 8 Punkten liegen. Die Disziplinnote muss 
mindestens B betragen. 

   
b)  Beide Eltern bzw.  Erziehungsberechtigte sind dazu verpflichtet, ihre 

Angaben durch eine eidesstattliche Unterschrift zu bestätigen. Weiter sind 
sie dazu verpflichtet, Veränderungen ihrer finanziellen Situation der Schule 
mitzuteilen. Die Schule behält sich das Recht vor, die Informationen 
nachzuprüfen und dazu entsprechende Schritte zu unternehmen. Sollte 
sich herausstellen, dass der Schule falsche Informationen angegeben 
wurden, so führt dies automatisch zum Ausschluss des Schülers/der 
Schülerin aus der Schulgemeinschaft. 
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c.) Zum Zeitpunkt der Antragstellung dürfen sich die Erziehungsberechtigten 

mit ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Schule nicht im 
Rückstand befinden. 

 
d)  Pro Familie wird ein maximal  ein 2 Stipendien entsprechender Höchstwert 

vergeben. 
   
e)  Familien mit geringeren Einkommen haben bei der Stipendienvergabe den 

Vorzug.  
  

2.3.  Die Anträge sind jährlich neu zu stellen. Das Antragsdatum wird rechtzeitig von 
der Verwaltung bekannt gegeben. Es werden nur vollständige Anträge 
entgegengenommen. Abgabetermin ist definitiv das von der Verwaltung 
festgelegte Datum. Das Antragsformular befindet sich auf der Homepage der 
Schule. 

 
3.    Vergabe von Stipendien aufgrund akademischer Leistungen (Stipendium Typ B)   

 
Die Deutsche Schule Quito vergibt B-Stipendien für je ein Schuljahr an 
Schüler/Schülerinnen mit hervorragenden Leistungen: 

 
a) Vier Schülerinnen/Schüler mit den höchsten Punktzahlen im 

Sprachdiplom I, deren Erziehungsberechtigte nicht muttersprachlich 
Deutsch sind, erhalten für den IV. Kurs-Sekundaria je ein B-Stipendium 
(25%). 
 

b) Vier Schülerinnen/Schüler mit den höchsten Punktzahlen im 
Sprachdiplom II, deren Erziehungsberechtigte nicht muttersprachlich 
Deutsch sind, erhalten für den VI. Kurs-Sekundaria je ein B-Stipendium 
(25%). 

 
4.  Sonderstipendien für Schüler/Schülerinnenkönnen in folgenden Fällen 

vergeben werden (Stipendium Typ B):  
 
 
  Der Schulvorstand der AEACE kann in Absprache mit dem/der Schulleiter/in jährlich bis 

zu vier B-Stipendien (25%) an Schülerinnen und Schüler vergeben, die sich durch 
hervorragende Leistungen in Kunst, Musik, Sport oder anderen wichtigen Bereichen 
auszeichnen.   
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5.  Automatisch vergebene Stipendien (Stipendien Typ C) 
 
 Diese Stipendien werden automatisch an Familien ab dem dritten Kind vergeben. 
 
6. Stipendien für Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte an der 

Deutschen Schule Quito angestellt sind.  
 
 Die Stipendien für Kinder von Lehrern und Angestellten der Schule werden nach 

internen Vorgaben des Schulträgers vergeben.  
 
7. Rücknahme von Stipendien  
 

7.1.  Ein Schüler/Eine Schülerin kann sein/ihr Stipendium verlieren, wenn er/sie sich 
eines schweren disziplinären Vergehens gemäß der Schulordnung und der 
„Vereinbarung zum Schulischen Zusammenleben“ („Código de Convivencia“) zu 
Schulde kommen lässt. In einem solchen Fall werden zudem die entsprechenden 
Disziplinarmaßnahmen getroffen.  

 
7.2.  Für die nach § 2, 4 und 5 vergebenen Stipendien wird halbjährlich eine Revision 

der Voraussetzungen durchgeführt. Sollten diese nicht mehr erfüllt sein, so wird 
das Stipendium automatisch zurückgezogen.  

 
7.3.  Die Stipendien, die in den Artikeln 3 und 4 genannt werden, sind nicht kumulativ. 

 
1. Politiken für die Vergabe von Stipendien  

 
a. Finanzielle Notlagen haben Vorrang.  
b. Die Vergabe eines Stipendiums aufgrund finanzieller Notlage ist auf drei 

aufeinander folgende Jahre begrenzt. Die Kommission überprüft Sonderfälle.   
 
 


