
 

 

 

 

Cumbayá, 17. April 2020 

 

 Liebe Eltern der Deutschen Schule Quito, 

wir grüßen Sie herzlich und hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht.  

Der Schulvorstand bemüht sich nach besten Kräften, die finanzielle Situation der Schule stabil 

zu halten und den Unterricht zu gewährleisten. Wir wissen auch, dass sich die finanzielle Lage 

vieler Familien seit Beginn der Krise durch das COVID-19 verändert hat. 

Am Osterwochenende haben wir Sie über die bis zu diesem Zeitpunkt getroffenen 

Entscheidungen in einem Schreiben informiert. 

Der Schulverein macht sich große Sorgen über die Auswirkungen, die das von der Regierung 

beschlossene „Beitragsgesetzes“ auf die Wirtschaft des Landes haben wird, sofern es von der 

Nationalversammlung verabschiedet wird. Aus diesem Grund hat er nach einer mit der 

Verwaltungsleitung durchgeführten gründlichen Analyse und nach Anhörung der Elternvertreter 

(APF) beschlossen, den Eltern die Zahlung der Schulgebühren für Mai und Juni, d.h. bis Ende des 

Schuljahres, zu erleichtern.  

1) Die Möglichkeit, die Schulgeldzahlungen für April, Mai und Juni dieses Jahres bis August 

2020 in Raten zu zahlen, wird beibehalten. Familien, die dies wünschen, können dies 

z.B. per Kreditkarte tun. Die Anzahl der Raten ist daher abhängig von den  jeweils mit 

den entsprechenden Banken vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bitte schicken Sie den 

entsprechenden Antrag bis zum 30. April an cobranzas@caq.edu.ec. Eine Genehmigung 

Ihres Kreditkartenausstellers muss beigelegt werden.  

 

2) Familien, deren Kinder den Inicial, Prekindergarten oder Kindergarten besuchen und die 

ihre Zahlungen bis April 2020 geleistet haben, wird für die Monate Mai und Juni 2020 

eine Ermäßigung von 25% auf das Schulgeld gewährt. 

 

3) Familien, deren Kinder die Klassen 1 und 2 der Grundschule besuchen und die ihre 

Zahlungen bis April 2020 geleistet haben, wird für die Monate Mai und Juni 2020 eine 

Ermäßigung von 20% auf das Schulgeld gewährt.  

 

4) Familien, deren Kinder die Klassen 3 bis 6 der Primaria oder die Klassen 7 bis 12 der 

Sekundaria besuchen und die ihre Zahlungen bis April 2020 geleistet haben, wird für die 

Monate Mai und Juni 2020 eine Ermäßigung von 15% auf das Schulgeld gewährt.  

Die Ermäßigungen der Punkte 2), 3) und 4) gelten nicht für Familien, die Stipendien, gleich 

welchen Typs,  oder bereits eine andere Art von finanzieller Hilfe vom Schulvorstand erhalten 

haben.  

5) Familien, die auf das Schulgeld des dritten Kindes eine Ermäßigung von 25% erhalten, 

behalten diese bei. Die o.g. Punkte sind auch für diese Familien gültig.  

mailto:cobranzas@caq.edu.ec


 

6) Wie bereits mitgeteilt, wird die Schule ab April keine Zusatzleistungen mehr berechnen. 

Für Eltern, die Transportkosten, Cafetería und Musikschule im Voraus bezahlt haben, 

werden diese Zahlungen ab Juni entweder mit der Matrícula oder mit dem Schulgeld 

des kommenden Schuljahres (2020-2021) verrechnet. Sollte ein Schüler, aus welchem 

Grund auch immer, im nächsten Schuljahr nicht an die Schule zurückkehren, wird die 

Vorauszahlung per Überweisung ab September 2020 auf das Konto der Eltern 

zurückgezahlt.  

 

Wir möchten Ihnen auch mitteilen, dass die Schule, wenn auch nicht in vollem Umfang, die 

Bezahlung der Busfahrer übernommen hat. Auch sie sehen sich von der Krise betroffen.  

Wir möchten uns  bei Ihnen allen bedanken, insbesondere aber bei den 70% der Eltern, die im 

April das Schulgeld vollständig beglichen haben. Die Gehälter von Lehrern und Angestellten im 

April werden vollständig und rechtzeitig bezahlt. Auch die zu leistenden Zahlungen an SRI und 

IESS werden beglichen.  

Wir hoffen, liebe Eltern, dass wir dies mit Ihrer Unterstützung auch in den kommenden Monaten 

so weiterführen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

DEUTSCH-ECUADORIANISCHER VEREIN 

FÜR KULTUR UND BILDUNG - AEACE 

 

Ernesto Timpe 

VORSITZENDER 


