
     Formular 3 Patenschaftsfonds     

  
 
 

Patenschaftsantrag für das Schuljahr:  ……….. / ………… 
 

Eltern (leibliche oder Stiefeltern) des ersten (ältesten) Schulkindes an der Rudolf Steiner Schule              
Name und Adresse (Wohnort des Schulkindes), AntragstellerIn: sorgeberechtigte/r Eltern/teil 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr. Tel + Mobile + Mail : ………………………………………………………………………………………… 
Zivilstand des leiblichen Elternteils am Wohnort des Schulkindes (bei Konkubinat mehrere Nennungen möglich) 
  verheiratet,     getrennt,     geschieden,      ledig,     wiederverheiratet,     im Konkubinat 
 
Getrennt lebender Elternteil: Name und Tel Nr.  ……………………………………………………………… 
Sorgerecht:      ja,    nein  Er/sie hat Kontakt zu den gemeinsamen Kindern:   ja,    nein  

 
Schulkinder 

Ältestes Kind an der Schule: ………………………………….   Klasse: …….. volljährig?:   ja,    nein 
 Eines unserer Schulkinder wurde schulpsychologisch oder gesundheitlich abgeklärt. 
   Es gibt eine amtliche Verfügung. 
      Wenn ja, welcher Art?  z.B. IV, etc.  ………………………………………………………………………… 
 Bei einem unserer Schulkinder besteht eine vormundschaftliche Massnahme (z.B. eine Beistandschaft). 
   Mein/e Kind/er besuchten zuerst eine andere Schule,  

wenn ja, welche : …………………………………………………... 
 

Familiensituation 

Wir Eltern (leibliche oder Stiefeltern) leben im gemeinsamen Haushalt mit den Kindern. Anzahl Kinder: ….. 
Wir Eltern leben in getrennten Haushalten. 
In unserem Haushalt leben noch weitere erwachsene Personen, wenn ja wie viele?  ……………… 
     (z.B. Freund oder Freundin, Konkubinatspartner und/oder Grosseltern) 

 
Finanzielle Situation der betreuenden Eltern (Eltern im Haushalt des Schulkindes) 

Beide Eltern (leibliche und Stiefeltern) sind erwerbstätig. 
Nur ein Elternteil ist erwerbstätig, welcher? ………………………………………………………………. 
Beide Eltern sind arbeitslos. 
Der Haushalt mit den Kindern wird vom Sozialdienst finanziell unterstützt. 
Wir Eltern bezahlen das Rudolf Steiner Schulgeld gemeinsam. ja,     nein 
 
Wenn nein, warum nicht? ………………………………………………………………………………………. 
(ACHTUNG: Wurde bei der Festlegung von allfälligen Alimenten kein zusätzlicher Betrag für das Schulgeld aufgerechnet, so werden 

Alimentenzahlungen nicht als Schulgeldbeteiligung des getrennt lebenden Elternteils angesehen.) 

          pro Schuljahr 

Schulgeld           

Gemäss Schulgeldregelung beträgt unser jährliches Schulgeldminimum.  Fr. ……………. 
 
Wir Eltern können zusammen folgendes jährliche Schulgeld bezahlen.   Fr. ……………. 


Unsere Bemühungen um Schulgeldbeiträge von dritter Seite ergaben zusätzlich: Fr. .……………. 
(Schulgeldaufbesserung z.B. durch Verwandte, Grosseltern, Paten, Freunde, Stiftungen, etc.)      
Wir ersuchen den Patenschaftsfonds der Rudolf Steiner Schule um einen zusätzlichen  
jährlichen Schulgeldbeitrag von        Fr ……………… 
 

Zur Fertigstellung des Antrages  bitte Rückseite ausfüllen! 
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Patenschaftsgespräch 

Falls der Patenschaftsantrag Lücken aufweist, oder die Finanzverwaltung der Rudolf Steiner Schule noch offene 
Fragen zum Patenschaftsantrag hat, werden die Eltern zu einem persönlichen Patenschafts-Finanzgespräch 
eingeladen. 
 
Begründung des Antrages um Schulgeldunterstützung durch den Patenschaftsfonds 

   Unsere Familiensituation ist besonders und wird durch den vorliegenden Fragebogen zuwenig 
      klar abgebildet.  
Wir haben eine speziell schwierige finanzielle Situation. 
   Gesundheitliche Probleme und/oder eine ausserordentliche Situation der Kinder erschweren das   
      Erreichen eines grösseren Erwerbseinkommens. 
Andere Gründe hindern uns daran, das Schulgeldminimum aufbringen zu können.  
 
Bitte beschreiben Sie nun ihre zutreffenden Begründungen etwas detaillierter, wobei Sie ihre familiäre und 
finanzielle Situation transparent darstellen. Im beiliegend notwendigen Budget geben Sie die Einkünfte aller im 
Haushalt wohnenden Personen sowie alle Zuschüsse von dritter Seite an (z.B. Alimente, etc.). 
 
Persönliche  Beschreibung der Begründung (die zuständigen Organe der Schule unterliegen der Schweigepflicht): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ort und Datum:  …………………………………………………………………………….……………….. 
 
Unterschrift der sorgeberechtigten Eltern: ………………………………/……………………………….. 
 
Beilagen:  Familienbudget,      andere: …………………………………………………………… 
 
Der Patenschaftsantrag ist zu richten an:   
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau, Finanzverwaltung, Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen 


