
 

 

 

Cumbaya, 9. April 2020 

 

Liebe Eltern, 

Ecuador und die Welt leben aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter sehr schwierigen 

Umständen. Wir alle sind uns bewusst, dass diese Pandemie nicht nur unsere Gesundheit 

gefährdet, sondern auch schwerwiegende Folgen für die wirtschaftliche Lage unserer Familien 

hat. Es handelt sich um eine Rezession globalen Ausmaßes. 

Ecuador befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Wir alle wissen, dass sich die 

Arbeitslosigkeit verschärfen wird und dass auch diejenigen, die jetzt ihren Arbeitsplatz behalten, 

gezwungen sein werden, dies mit erheblichen Gehaltskürzungen zu tun. 

Die Schule ist, wie Sie alle wissen, eine gemeinnützige Einrichtung, die keine Einnahmen aus 

außerordentlichen Erträgen hat. Tatsächlich wird nach der für alle deutschen Auslandsschulen 

geltenden Verordnung jeder erwirtschaftete Überschuss sofort in die Schule reinvestiert. Dies 

ist obligatorisch. 

Wir haben sehr aufmerksam die Anfragen von vielen Eltern gelesen, die sich besorgt darüber 

äußern, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Schule nicht nachkommen 

können. Dieselbe Aufmerksamkeit sind wir auch unserem gesamten Mitarbeiterteam schuldig. 

Die Mitarbeiter sind auch besorgt, wenn das Schulgeld nicht regelmäßig eingeht, da hiervon die 

Gehälter gezahlt werden. Die große Mehrheit der Eltern hat die Zahlungen in diesem Monat 

pünktlich geleistet. Ihnen sprechen wir aus dem oben genannten Grund unsere tiefe 

Dankbarkeit aus. 

Wir wollen dazu beitragen, dass es nicht nur um die Lösung der finanziellen Probleme geht, denn 

es geht auch um soziale Verantwortung. Wir werden solidarisch und konsequent im Rahmen 

unserer Möglichkeiten handeln. Diese sind allerdings verständlicherweise begrenzt. 

Im Geiste der Solidarität und zur Erhaltung der Existenzfähigkeit der Schule hat der Vorstand 

folgende Beschlüsse gefasst: 

Der gesetzliche Vertreter, der Schwierigkeiten hat, die Schulgelder im April, Mai und Juni zu 

bezahlen, kann beantragen, dass diese Zahlungen bis August 2020 aufgeschoben werden. Bitte 

richten Sie Ihre Anfrage an cobranzas@caq.edu.ec. 

Die Frist für den Eingang von Anträgen für das Stipendium 2020/2021 wurde bis zum 30. April 

verlängert.  

Die Gebühr für den Transportdienst wird für den Rest des Schuljahres nicht erhoben. 

Jeder familiäre Umstand ist anders. Daher werden wir Ihre Anfragen individuell 

entgegennehmen und analysieren. 

Wir hoffen, dass wir Sie mit den genannten Optionen angemessen unterstützen können. Das 

Hauptziel ist, dass kein Schüler die Schule verlassen muss, sondern dass sich alle anmelden und 

das nächste Schuljahr ab September 2020 normal besuchen können. 



 

 

 

 

Mit der Unterstützung aller werden wir diese Krise überstehen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute in dieser schwierigen Zeit, insbesondere, dass 

Sie alle gesund bleiben. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

ASOCIACIÓN ECUATORIANO ALEMANA 
DE CULTURA Y EDUCACIÓN – AEACE 
 
Ernesto Timpe 
VORSITZENDER DES  
SCHULVEREINSVORSTANDS 
 

 

 


