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Stipendienantrag 

Bitte richten Sie Ihren Antrag an Kollegsdirektor Pater Rieder SJ 

 

ALLE Erziehungsberechtigte: 

 

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

(Name, Vorname)                                                                       (Name, Vorname) 

 

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

 

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

(Anschrift)                                                                                   (Anschrift) 

Hiermit beantrage  ich /beantragen wir für das Schuljahr ………..…/……. eine Ermäßigung in Höhe  

 

von ………. % des Pensions- / Schulgeldes für meinen Sohn/meine Tochter 

 

……………………………………………….…………………………………………… 
                             (Name, Vorname) 

Begründung: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(gegebenenfalls gesondertes Blatt verwenden) 

Als Grundlage für eine Entscheidung über Ihren Antrag benötigen wir von allen 

Erziehungsberechtigten bzw. allen unterhaltspflichtigen Elternteilen im Folgenden Angaben zu 

Ihren Einkommens-/Vermögensverhältnissen im Vorjahr der Antragstellung.  

Bitte belegen Sie diese Angaben z.B. mit einer aktuellen Einkommensteuererklärung oder 

einer sonstigen behördlichen Übersicht zu Ihren Einkommensverhältnissen.  

Sollten Sie aufgrund einer außerordentlichen Notsituation ein Vollstipendium (100 %) 

beantragen, so bitten wir Sie, neben dem Stipendienantrag ein persönliches Gespräch mit dem 

Kollegsdirektor (Tel: 07672-27202; kollegsdirektor@kolleg-st-blasien.de,) zu vereinbaren. 

Das Kolleg wird Ihre Angaben vertraulich behandeln und ausschließlich für die Entscheidung 

über Ihren Antrag verwenden. 

mailto:kollegsdirektor@kolleg-st-blasien.de
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1. Einkommen 

- Brutto-Jahreseinkommen aus beruflicher Tätigkeit 

………………………………. € 

  aus abh. Beschäftigung      aus selbstständiger Tätigkeit 

- Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen, Dividenden etc.) 

  ………………………... €    ……………………………………………………………. 

  ………………………... €    ……………………………………………………………. 

  ………………………... €    ……………………………………………………………. 

      (Art der Einkünfte) 

- Einkünfte aus Immobilienvermögen 

………………………... €    ……………………………………………..……………. 

………………………... €    …………………………………………..………………. 

- Einkünfte aus sonstigen Vermögensgegenständen 

………………………... €    ………………………………………………….………. 

………………………... €    …………………………………………………….……. 

………………………... €    …………………………………………………….……. 

Gesamteinkünfte im Jahr …..……… :                                € 

2. Vermögensverhältnisse 

- Kapitalvermögen 

………………………... €    ………………………………………..………………. 

………………………... €    …………………………………………………..……. 

………………………... €    …………………………………………………..……. 

    (Art des Vermögens) 

- Immobilienvermögen 

………………………... €    ………………………………………………………. 

………………………... €    ………………………………………………………. 

………………………... €    …………………………………………………..…. 
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- Sonstiges Vermögen 

………………………... €    …………………………………………………..…. 

………………………... €    ………………………………………………..……. 

………………………... €    …………………………………………………..…. 

Gesamtvermögen im Jahr ……..….. :                                     € 

3. Unterhaltsberechtigte Personen: 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

 

4. Außergewöhnliche Belastungen (Pflegekosten etc.) 

  ………………… € …………………………………………………………………… 

  ………………… € …………………………………………………………………… 

  ………………… € …………………………………………………………………… 

     (Art der Belastung) 

  Gesamtbelastung im Jahr …………. :                            € 

 

 

Schlusserklärung: 

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und 

Gewissen erfolgt sind.  

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass wissentlich unrichtige Angaben die sofortige Kündigung 

des Schul- und Internatsvertrags aus wichtigem Grund und die Nachforderung der auf der Basis 

unrichtiger Angaben gewährten Ermäßigungen zur Folge haben.  

Unterschrift aller unterhaltspflichtigen Elternteile: 

     

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

Ort, Datum 

 

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

Ort, Datum 


