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 ELTERNBRIEF 
für die 5. Klassen und alle Quereinsteiger 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

2021-10-05 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem Rundschreiben erhalten Sie nun die von mir am Klassenelternabend bereits angekündigte 

Bitte um die Elternspende. Ich weiß, dass es für manche nicht einfach ist, meine Bitte zu erfüllen. Trotz-

dem möchte ich Ihnen noch einmal schildern, warum wir auch Ihre finanzielle Unterstützung so dringend 

brauchen und wozu wir sie verwenden.  

 

Als private Schule erhalten wir eine staatliche Förderung, die aber nicht ausreicht, die Kosten zu decken. 

So entsteht jedes Jahr eine Finanzierungslücke, die die Schulstiftung schließen muss. Um nicht wie an 

anderen privaten Schulen Schulgeld in Größenordnungen ab 40 € monatlich einführen zu müssen, setzen 

wir auf Ihr Verständnis und auf Ihre Solidarität. Ihre Spende können Sie steuerlich absetzen und wenn 

Ihre finanzielle Lage schwierig ist, können Sie selbst bestimmen, welchen Beitrag Sie verkraften können 

und müssen nicht um Aufschub oder Erlass der Zahlungen bitten. Wir erbitten uns von Ihnen – wie im 

Schulvertrag vorgesehen - eine Spende von 20 € monatlich und hoffen, den restlichen Fehlbetrag durch 

andere Sponsoren decken zu können. Entsprechend Ihren Angaben werden wir zu den unten angegebenen 

Terminen den eingetragenen Betrag von Ihrem Konto abbuchen. Sollten Sie den Beitrag in dieser Höhe 

nicht leisten können, sind wir Ihnen natürlich auch für einen kleineren Beitrag dankbar und sollten Sie 

uns einen höheren Betrag zukommen lassen wollen, würden wir uns darüber sehr freuen. Ich kann Ihnen 

versichern, dass Ihr Geld ausschließlich unserer Schule und damit Ihrem Kind zu Gute kommt. Ihre Ein-

zugsermächtigung zu den angegebenen Terminen gilt so lange bis Ihr Kind unsere Schule verlässt, oder 

bis Sie uns spätestens eine Woche vor dem nächsten Abbuchungstermin schriftlich etwas anders mittei-

len. 

 

Ihre Elternspende fließt direkt in den Haushalt unserer Schule in Burghausen ein, das heißt, Sie mitfinan-

zieren damit zum Beispiel die Klassenleiterstunden, die Projektstunden in den fünften Klassen, die Ein-

führung des Teamteachings und die Gestaltung der Lernlandschaft für die 5. Klassen, die Einrichtung der 

vier Wahlpflichtfächergruppen, Förderunterricht in den Klassen 7 bis 10, chemische und physikalische 

Übungen, Wahlunterricht, Vertretungsstunden, verschiedene Projekte zur Konflikt- und Suchtprävention, 

den Ausbau neuer Klassenzimmer und Fachräume, Baumaßnahmen zur Sicherheit, Projektionstafeln, 

Ausstattung der PC-Räume, neue Bücher für den Lesesaal, Verschönerungsarbeiten in den Klassen und 

Gängen, neue Schulmöbel und noch vieles mehr. Sie können wählen, wofür Sie Ihr Geld verwendet sehen 

wollen. Tatsache ist aber, dass wir nur mit Hilfe Ihrer Spende das vielfältige Angebot der Schule halten 

und verbessern können.  

 

Ich freue mich, dass nahezu alle Eltern durch ihre hohe Spendenbereitschaft unsere Schule bisher unter-

stützt haben und bitte auch Sie um Ihre Solidarität und Mithilfe. Helfen wir alle zusammen, die Rahmen-

bedingungen an unserer Realschule weiter zu verbessern, deshalb zähle ich auf Ihre Spendenbereitschaft! 

 

Schon jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis und für Ihren persönlichen Beitrag zur Qua-

litätssicherung an unserer Schule. Ich bitte Sie, den angefügten Abschnitt bis spätestens Mittwoch,  

13. Oktober 2021 ausgefüllt im verschlossenen Kuvert – mit dem vollständigen Namen und der Klasse 

Ihres Kindes versehen – über die Klassenleiterin/den Klassenleiter an uns zurückzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank für Ihre Unterstützung 

 

 

 

Thomas Sompek, RSD i. K. 

Schulleiter 



 

 

 

Abgabetermin: spätestens 13. Oktober 2021 
 

 
Freiwillige Elternspende ab dem Schuljahr 2021/2022 

 
 
 
Familienname/Vorname: ...................................................................................   Klasse: .............. 
 
Die Maria-Ward-Realschule Burghausen erbittet sich von den Eltern ihrer Schüler/-innen eine 
freiwillige Spende anstelle von Schulgeld.  
 
Wir bitten Sie den entsprechenden Betrag bei dem Termin einzutragen, an dem Sie die Abbu-
chung wünschen. Sie können dabei wählen, ob Sie eine monatliche Abbuchung, eine einma-
lige Abbuchung oder die Abbuchung in zwei Raten wünschen. Sollten Sie tatsächlich keinen 
Beitrag leisten können, bitten wir Sie die Zeilen zu entwerten. 
 
Spendenquittungen werden automatisch erstellt und Ihnen zum Schuljahresende und zum Jah-
resende über Ihr Kind zugestellt.  
 
 
 
Ich bevollmächtige die Maria-Ward-Realschule Burghausen den entsprechenden Betrag 
zu genanntem Termin so lange abzubuchen bis mein Kind die Schule verlässt oder bis 
ich Ihnen mindestens zwei Wochen vor dem nächsten Abbuchungstermin schriftlich et-
was anderes mitteile:  
 
Zutreffendes bitte ankreuzen und eintragen! 

 
monatlich, jeweils zum 15. des Monats   ...................... €  (Betrag bitte eintragen) 

jeweils zum 15. Februar   ...................... €  (Betrag bitte eintragen) 

jeweils zum 15. Juni         ...................... €  (Betrag bitte eintragen) 

 
 
............................   ................................................................................ 
Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


