Dear Parents,
Thank you for your interest in Thuringia International School. Please
complete the following documents for admission.
Danke für Ihr Interesse an unserer Schule. Bitte vervollständigen Sie die
folgenden Unterlagen für die Aufnahme:











Application Form and School Contract / Antragsformular und Schulvertrag
Student Medical Information / Medizinische Informationen
Transportation Contract / Busvertrag (where applicable)
Arrival and Dismissal Procedure/ Ablauf Schulbeginn und –ende
Lunch Registration/ Anmeldung zur Teilnahme am Schulessen (where applicable)
Registration for the ThIS Sponsorship Association/ Mietgliedsantrag für den ThIS
Förderverein (voluntary)
Day Care Form / Formular Tagesbetreuung (where applicable)
Information about the family income for Early Primary with the respective income
statements attached (requirements mentioned in the form) / Informationen zum
Familieneinkommen für die Vorschule mit entsprechenden Einkommensnachweisen
(Anforderungen siehe Formular)
(where applicable)
Kindergarten Registration Form / Anmeldung in einer Kindertagesstätte (where
applicable)

Please also refer to the following documents:
Bitte beachten Sie ebenso folgende Dokumente:




School Fees / Schulgebühren
Student and Parent Handbook / Schüler und Eltern-Handbuch
Benefaction Contract - sent to parents after receiving the regular school contract /
Fördervertrag-wird an Eltern versandt, sobald der reguläre Schulvertrag vorliegt (only for
Early Primary classes)

To complete our student records, please provide the school with / Um die Schülerakten zu
vervollständigen, stellen Sie der Schule bitte folgendes zur Verfügung:







A copy of the child´s passport / Kopie des Kinderausweises
A copy of the child´s birth certificate / Kopie der Geburtsurkunde
Two passport size photos / 2 Bilder im Passformat
Evidence of measles vaccination, measles immunity or medical confirmed
contraindication/ Nachweis über eine Masernschutzimpfung, Masernimmunität oder
Kontraindikation (Vorliegen medizinischer Gründe, die gegen eine Impfung sprechen)
Copies of the reports of the last three school years / Kopien der Zeugnisse der letzten drei
Schuljahre (where applicable)

Application Form and School Contract /
Antragsformular und Schulvertrag
Between / zwischen

thuringia international school – weimar e. V.
Belvederer Allee 40
99425 Weimar
- nachfolgend „Schule“ / herinafter „school“ And / und

Parent(s) / guardian(s) / Erziehungsberechtigte:

Current address / Aktuelle Adresse:
For / für
First and last name of the student / Vor- und Familienname des Schülers:

Date of birth /
Geburtsdatum:

Place of birth /
Geburtsort:

Planned contract start date (month/year) /
Geplanter Vertragsbeginn (Monat/Jahr):
Application for a scholar ship has been handed in / Ein
Stipendienantrag wurde eingereicht

Form flow:
Parents → School´s Office → Copy to the Parents
 Copy to the Business Office
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General conditions of enrollment

Allgemeine
Einschreibungsbedingungen

1. The school contract

1. Der Schulvertrag

This application is the offer of the guardians of the
overleaf named student to conclude a school
contract (direct teaching contract). The guardians
are bound to this offer for one month. The
contract is brought about by acceptance of this
offer through the school.
There is no obligation for the school to accept the
offer.
Knowingly providing incorrect or incomplete
information entitles the school to contest the
contract.

Diese Anmeldung stellt das Angebot der
Erziehungsberechtigten des umseitig benannten
Schülers auf Abschluss eines Schulvertrages
(Direktunterrichtsvertrag) dar. An dieses Angebot
halten sich die Erziehungsberechtigten einen
Monat gebunden. Der Schulvertrag kommt durch
die Annahme dieses Angebots durch die Schule
zustande.
Eine Verpflichtung zur Annahme besteht nicht.
Die vorsätzliche Angabe falscher oder
unvollständiger Informationen berechtigt die
Schule zur Anfechtung des Schulvertrages.

2. School year

2. Schuljahr

The school year at ThIS starts on 1 August and
ends on 31. July of the following calendar year.
Teaching starts in August and ends in June of the
following calendar year. This is scheduled in the
school calendar as well as free days and school
holidays.

Das Schuljahr der ThIS beginnt am 1. August und
endet am 31. Juli des darauffolgenden
Kalenderjahres. Der Unterricht beginnt im August
und endet im Juni des darauffolgenden
Kalenderjahres. Dies wird im Schulkalender
festgelegt. Gleiches gilt für Ferientage bzw. zeiten.

3. Tuition

3. Gebühren

3.1 Tuition is determined by the school’s
3.1 Die Gebühren bemessen sich nach der für
regulations applicable at the beginning of the
den Vertragsbeginn maßgeblichen
contract. It contains the school fee, the
Festlegung der Schule. Sie umfassen die
Registration Fee and the Campus
Schulgebühren, die Anmeldegebühr und die
Development Fee. Details are stated in the
Investitionsgebühr. Die Einzelheiten ergeben
price list for the respective school year.
sich aus der Gebührenfestlegung für das
Students re-enrolling do not pay the
jeweilige Schuljahr. Schüler, die an die
registration and campus development fee, if
Schule zurückkehren, müssen weder
this was paid previously.
Anmeldegebühr noch Investitionsgebühr
zahlen, falls sie diese bereits in der
Vergangenheit gezahlt haben.
3.2 There is no refund of the Registration fee
and the Campus Development Fee if the
contract is terminated, also not pro rata
temporis.

3.2 Eine Rückerstattung der Anmeldegebühr und
der Investitionsgebühr im Falle der
Vertragsbeendigung findet nicht, auch nicht
zeitanteilig statt.

3.3 The annual school fee shall be paid via
monthly installments in advance on the first
day of every calendar month. If the school
fee for the coming school year is paid at
once in advance until the 31th of July of a
year, a discount of 2% is granted.

3.3 Die Schulgebühren sind in monatlichen
Raten jeweils im Voraus zum 1. eines
Kalendermonats zu zahlen. Bei
Vorauszahlung der monatlichen
Schulgebühren für das kommende Schuljahr
bis zum 31.07. eines Jahres wird ein Rabatt
in Höhe von 2 % gewährt.

3.4 In case of payment delay the legal
consequences according to German law
apply. A handling fee of 10 Euros will be
charged for every reminder. It is the

3.4 Im Verzugsfall gelten die gesetzlichen
Verzugsfolgen. Pro Mahnung wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € erhoben.
Bankspesen und andere Gebühren sind
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responsibility of the guardians to ensure the
payment of related costs via bank transfer to
the school.

durch die Erziehungsberechtigten zu zahlen.

3.5 The monthly school fee has to be paid also 3.5 Das monatliche Schulgeld ist auch während
der Ferienzeit zu entrichten. Beginnt der
during school holidays. If the school contract
Schulvertrag innerhalb eines Monats, ist das
starts during the course of a month, the
Schulgeld ungeachtet dessen für den
school fee has to be paid for the whole
gesamten Monat zu zahlen. Eine
month. There is no refund of tuition or fees
Rückerstattung des Schulgeldes für
for instructional days lost due to reasons
Unterrichtstage, die aus Gründen ausfallen,
beyond the school's control.
die außerhalb des Einflusses der Schule
liegen, kann nicht gewährt werden.
4. Contract term, termination

4. Laufzeit des Vertrages, Kündigung

4.1 If there is no earlier end date explicitly
4.1 Soweit nicht auf Seite 1 ausdrücklich ein
mentioned on page 1, the contract will end at
früheres Enddatum angegeben wurde, läuft
the end of the school year in which the
der Vertrag bis zum Ende des Schuljahres,
student finishes her/his IB-Diploma.
in welchem der Schüler bzw. die Schülerin
das IB Diplom ablegt.
4.2 Notwithstanding the fixed contract term the
4.2 Unbeschadet der festen Laufzeit kann der
contract can be terminated by either party
Schulvertrag von jeder Vertragspartei
ordinary by the end of every calendar month
ordentlich zum Ende eines Kalendermonats - conditional to sentence two - with 3
vorbehaltlich des Satzes 2 - mit einer Frist
months- notice. An ordinary termination by
von drei Monaten gekündigt werden. Eine
the 30th of June is precluded.
ordentliche Kündigung zum 30.06. eines
Jahres ist ausgeschlossen.
4.3 The right to extraordinary termination
shall be unaffected.

4.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung
bleibt unberührt.

4.4 Notice of termination must be
given in writing.

4.4 Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

5. Data protection clause

5. Datenschutzklausel

The guardians agree that the school may store
relevant data on the student and the guardians in
the school's files, in both paper and electronic
forms. This is for the school's internal use only.
Please note the data protection guidelines of the
school: https://www.this-weimar.com/disclaimerimprint-data-protection

Die Erziehungsberechtigten stimmen zu, dass
schulrelevante Daten des Schülers und der
Erziehungsberechtigten ausschließlich zur
schulinternen Verwendung gespeichert werden.
Bitte beachten Sie dazu die Datenschutzrichtlinie
der Schule: https://www.thisweimar.com/de/haftungsausschluss-impressumdatenschutz

6. Written form clause

6. Schriftformklausel

Any amendments and supplements to this school Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Schulcontract must be made in writing.
vertrages bedürfen der Schriftform.
7. Jurisdiction, governing law

7. Gerichtsstand, Anwendbares Recht

The place of jurisdiction is Weimar, as far as
legally permissible. The school contract shall be
governed by the laws of the Federal Republic of
Germany without regard to, and without giving
effect to, conflict of law rules.

Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zugelassen,
Weimar. Der Schulvertrag unterliegt dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss der Kollisionsvorschriften zum
Internationalen Privatrecht.
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8. General provision

8. Allgemeines

8.1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.
8.2 The governing version of the school contract 8.2 Die gültige Version des Schulvertrages ist
die deutsche. Die englische Übersetzung ist
is the German version. The English
eine Dienstleistung für die
translation is provided as a service to the
Erziehungsberechtigten und für die Parteien
guardians and is not binding to the parties.
nicht bindend.

8.1 If any part of provision of this contract is or
becomes invalid, the effectiveness of other
parts or provisions shall remain unaffected.

8.3 By signing this contract, guardians expressly 8.3 Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag
bestätigen die Erziehungsberechtigten
confirm and warrant that they
ausdrücklich und stehen dafür ein, dass sie:
1. have carefully read and taken note of the
General Terms and Conditions;

1.

2. accept and support the School
Regulations, as stated in the ParentStudent Handbook and school policies,
which are published by the school;

2.

3. have provided the School Administration
all relevant information about previous
educational experiences of the student
named in the application and that the
personal data of the student and the
guardians are correct;

3.

4. have custody regarding the student
named in the School Application Form.

4.

die Allgemeinen Bedingungen sorgfältig
gelesen und zur Kenntnis genommen
haben;
dass sie die Schulregeln, entsprechend
des Eltern-Schüler-Handbuchs und der
Schulrichtlinien, welche die Schule
veröffentlicht, akzeptieren und
unterstützen;
dass sie der Schulleitung alle relevanten
Informationen über frühere
Schulbesuche des in der Anmeldung
genannten Schülers mitgeteilt haben
und die persönlichen Angaben des
Schülers und der
Erziehungsberechtigten
wahrheitsgemäß sind;
dass sie erziehungsberechtigt
hinsichtlich des in der Anmeldung
bezeichneten Schülers sind.

Date / Datum
Signature first guardian/ Unterschrift des ersten Erziehungsberechtigten

Signature second guardian/ Unterschrift des zweiten Erziehungsberechtigten
Acceptance / Annahmeerklärung
We herewith approve admission from/ Die Aufnahme wird hiermit bestätigt zum
(First day in school/1. Schultag)

in grade/ in Klassenstufe _________________

Place, date /
Ort, Datum

School seal and director's signature /
Stempel und Unterschrift der Schulleitung
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Personal Data/ Persönliche Informationen
Student data / Schülerinformation:
Last name / Familienname:

First name(s) / Vorname(n):

Name child is known by / Rufname:

Date of birth / Geburtstag (day / month / year –
Tag / Monat / Jahr):

Male / Männlich:
Female / Weiblich:

Place of birth / Geburtsort:

Nationality / Staatsangehörigkeit:

Mother tongue / Muttersprache:

Other languages / Weitere Sprachen:

Address of current school or kindergarten (city / country) /
Adresse der derzeitigen Schule oder Kindergarten (Stadt / Land):

Current Grade Level / Derzeitige Klassenstufe:
Learning of foreign languages – which language, since when / Fremdsprachenunterricht – welche
Sprache, seit wann
Language/ Sprache

Since/ Seit
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Parent data / Elterninformationen
Father or guardian / Vater oder
Erziehungsberechtigter

Mother or guardian / Mutter oder
Erziehungsberechtigte

Last name / Familienname:

Last name / Familienname:

First name(s) / Vorname(n):

First name(s) / Vorname(n):

Date of birth / Geburtsdatum:

Date of birth / Geburtsdatum:

Nationality / Staatsangehörigkeit:

Nationality / Staatsangehörigkeit:

Actual Occupation/ Ausgeübter Beruf:

Actual Occupation/ Ausgeübter Beruf:

Work address / Arbeitsadresse:

Work address / Arbeitsadresse:

Business phone / Telefon geschäftl.:

Business phone / Telefon geschäftl.:

Business e-mail / E-Mail geschäftl.:

Business e-mail / E-Mail geschäftl.:

Privat e-mail / E-Mail privat:

Privat e-mail / E-Mail privat:

Cellphone / Mobiltelefon:

Cellphone / Mobiltelefon:
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Father is: deceased / divorced / separated.1
Vater ist: verstorben / geschieden / getrennt.1
1

Please circle those that apply / Zutreffendes bitte einkreisen

Mother is: deceased / divorced / separated.1
Mutter ist: verstorben / geschieden / getrennt.1
1

Please circle those that apply / Zutreffendes bitte einkreisen

Child lives with: both parents / mother / father / stepmother / stepfather / guardian. 1
Kind lebt mit: beiden Elternteilen / Mutter / Vater / Stiefmutter / Stiefvater / Vormund.1
1

Please circle those that apply / Zutreffendes bitte einkreisen

Custody of the child: joint custody / sole custody of the mother / sole custody of the father / custody
of a different guardian1
Sorgerecht für das Kind: gemeinsames Sorgerecht / alleiniges Sorgerecht Mutter/ alleiniges
Sorgerecht Vater/ Sorgerecht andere erziehungsberechtigter Personen1
1

Brothers / Sisters
Brüder / Schwestern:

Year of birth /
Geburtsjahr:

Please circle those that apply / Zutreffendes bitte einkreisen

Sex /
Geschlecht:

Current grade /
Derzeitige Klassenstufe:

School fees and Payment/ Schulgebühren und Zahlungsweise
Fees will be paid by / Gebühren werden bezahlt von:
The following address shall be used as the billing address / Die folgende Adresse soll als
Rechnungsadresse genutzt werden:

Bank : Sparkasse Mittelthüringen •
Bank code (BLZ) 820 510 00 • Account (Kto) 600 110 940 •
IBAN DE79 8205 1000 0600 1109 40 • SWIFT HELADEF1WEM

thuringia international school – weimar e. V. • Belvederer Allee 40 • 99425 Weimar • Germany

Page 7 of 7

Student Medical Information/
Medizinische Informationen
This form must be completed and on file, in the administrative office, when the student enters
school. A copy will be held by the school nurse. Please provide us with a copy of your child’s
immunization record and inform the office of any new vaccinations or changed medical conditions.
Beim Eintritt des Schülers in die Schule muss dieser Vordruck ausgefüllt werden und wird im
Schulsekretariat zu den Akten genommen. Die Schulkrankenschwester erhält eine Kopie. Bitte
übergeben Sie uns ebenfalls eine Kopie des Impfausweises Ihres Kindes und informieren Sie das
Sekretariat in der Folge über alle neuen Schutzimpfungen oder veränderten medizinischen
Gegebenheiten.
Please make sure that all requested information is kept up-to-date and the school's administration
is informed of all changes.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle erfassten Informationen aktuell sind und dass die Schule im Fall
von Änderungen darüber informiert wird.
Please provide at least one name, address and telephone number of a person to be contacted in
case of an emergency, in the event the parents/ guardians cannot be reached.
Bitte geben sie Name, Adresse und Telefonnummer mindestens einer Person an, die im Notfall
benachrichtigt werden soll (falls die Eltern/ Erziehungsberechigte nicht erreichbar sind).
Students/ Schüler
Last name / Familienname:

First name(s) / Vorname(n):

Date of birth (day / month / year) /
Geburtstag (Tag / Monat / Jahr):

Nationality / Staatsangehörigkeit:

Health Insurance / Krankenkasse:

Grade at ThIS / Klassenstufe an der ThIS:

Gender /
Geschlecht:

Address / Anschrift:

Homephone / Telefon:

Form flow:
Parents → School´s Office → Copy to the Parents
 Copy to the School Nurse
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Parents/ Eltern
First name(s) / Vorname(n):
Last name (mother / guardian)
Familienname (Mutter/ Erziehungsberechtigte):

Last name (father / guardian)
Familienname (Vater/ Erziehungsberechtigter):

First name(s) / Vorname(n):

Most accessible mobile number (mother / guardian)/
Mobiltelefon für Notfall (Mutter/ Erziehungsberechtigte):

Most accessible mobile number (father / guardian)
Mobiltelefon für Notfall (Vater/ Erziehungsberechtigter):

Emergency contact/ Notfallkontakt
Emergency contact (if parent(s)/ guardian(s) not available) / Phone / Telefon:
Notkontakt (falls Eltern nicht erreichbar) :
1.

1.

2.

2.

Does your child wear /
Trägt Ihr Kind:

glasses
eine Brille

contact lenses
Kontaktlinsen

neither
keines von beiden

Needs other aids /
Benötigt andere Hilfsmittel:

Is your child under any medical treatment? Yes / No
Wird Ihr Kind ärztlich betreut? Ja / Nein
If yes, please describe the condition, medication and usage / Falls ja, nennen Sie bitte die
Einzelheiten:
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Does she / he routinely take medicine? Yes / No
Nimmt es regelmäßig Medikamente ein? Ja / Nein
If yes, please describe / Falls ja, bitte nähere Angaben:

Please circle below if your child has had any of the following:
Allergies, asthma, congenital abnormalities, convulsions / epilepsy, ear infections, fainting, frequent
headaches, hearing difficulties, heart problems, high / low blood pressure, kidney / urinary
infections, orthopaedic problems, rheumatic fever, tuberculosis, visual problems
Other healthproblems:

Bitte kreisen Sie unten ein, wenn Ihr Kind eine der folgenden Erkrankungen hatte:
Allergien, Asthma, angeborene Anomalien, Krampfanfälle / Epilepsie, Ohrinfektionen,
Ohnmachtsanfälle, häufige Kopfschmerzen, Hörprobleme, Herzprobleme, Bluthochdruck / unterdruck, Nieren / Blaseninfektionen, orthopädische Probleme, Gelenkrheumatismus,
Tuberkulose, Sehprobleme
Andere gesundheitliche Einschränkungen:

Please comment on any of the circled items or other health problems:
Bitte erläutern Sie die eingekreisten Positionen sowie jegliche weitere gesundheitliche
Einschränkung:
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Does your child need learning support services? Yes / No
Benötigt Ihr Kind zusätzliche Unterstützung beim Lernen? Ja / Nein
If yes, please describe / Falls ja, bitte nähere Angaben:

Have there been any additional evaluations of your child (Learning Support Teachers,
Psychologist, etc.)?
Yes / No
If yes, when:
Reason:
Gab es bisher zusätzliche Evaluierungen Ihres Kindes (Beratungslehrer, Psychologe, etc.)?
Ja / Nein
Falls ja, wann:
Grund:

Mandatory in any case/ In jedem Fall erforderlich:
Evidence of measles vaccination, measles immunity or medical confirmed
contraindication/ Nachweis über eine Masernschutzimpfung, Masernimmunität oder
Kontraindikation (Vorliegen medizinischer Gründe, die gegen eine Impfung sprechen)
Measles vaccination/ Masernschutzimpfung

□

Measles immunity/ Masernimmunität

□

Contraindication/ Kontraindikation

□

No Vaccination/ Keine Impfung

□

To be filled in by the school/ Von der Schule auszufüllen
Confirmation by a look at the vaccination card and/ or corresponding documents/
Bestätigung durch Einsicht des Impfausweises und/ oder entsprechender Dokumente:

Prior to admission to our school, we may contact the current school of your child /
Vor Aufnahme in unsere Einrichtung kontaktieren wir gegebenenfalls die derzeitige Schule
Ihres Kindes.

Date / Datum

Signature of parent(s) / guardian(s) / Unterschrift
der Erziehungsberechtigten
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Information for School Nurse /
Informationen für die Schulkrankenschwester:

Name of student / Name des Schülers:……………………………………………………….……
Planned start date (day/month/year) /
geplantes Eintrittsdatum (Tag/Monat/Jahr): ……………………………………….………………
Grade / Klasse: ………………………………………………………………….……………………

Permission to administer non-prescription and homeopathic medicines /
Erlaubnis
zur Verabreichung
nicht-verschreibungspflichtiger
und /homöopathischer
Medical
insurance
/
Number
Medikamente
Krankenversicherung: ...........................................
Nummer:.........................................
I authorise the school nurse to administer my child non-prescription medicine as
……………………………………………………………………………………………………………
seemed appropriate.
Ich ermächtige die Schulkrankenschwester, meinem Kind nichtverschreibungspflichtige Medizin zu verabreichen, wenn es nötig ist.
I do not wish my child to receive any medicine at school.
Ich möchte nicht, dass meinem Kind in der Schule Medikamente jedweder Art
verabreicht werden.
No aspirin will be administered / Aspirin wird nicht verabreicht!

I hereby give my consent to have my child taken to a hospital or a doctor for immediate
treatment in case of an accident or sudden illness when the school considers it necessary.
Hiermit erteile ich die Erlaubnis, dass mein Kind im Falle eines Unfalles oder einer plötzlichen
Erkrankung in ein Krankenhaus oder zu einem Arzt gebracht wird, wenn die Schule es für
notwendig erachtet.

Date / Datum

Signature of parent(s) / guardian(s) / Unterschrift
der Erziehungsberechtigten

Please feel free to contact the Nurse if you have any questions.
Tamara Mittelstädt: Tamara.Mittelstaedt@this-weimar.com; 03643 - 489910
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Bus Transportation 2022/2023
Bustransport 2022/2023

First name(s) (child)
Vorname(n) (Kind)

Last name (child)
Familienname (Kind)

Address (Street, House No., Postal Code, City)
Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Age
Alter

Grade
Klasse

Email contact (for communication)
E-mail Adresse (für Kommunikation):

Home Phone No.
Private Telefonnummer

Cell phone
Handy

The bus service will begin on /
Die Busbenutzung beginnt am

For the School year
Für das Schuljahr

Pick up - and drop off address (only, if it is different to the home)
Abhol- und Ankunftsadresse (nur, wenn anders als oben angegeben)

Date
Datum

Signature* of Parent(s) / Guardian(s)
Unterschrift* der Eltern / Erziehungsberechtigten

*With my signature I confirm that I have read the contract conditions and that I agree to them.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vertragsbedingungen gelesen habe und diesen zustimme.
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Bus Transportation 2022/2023
Bustransport 2022/2023
Contract Conditions / Vertragsbedingungen
Principles

Grundsätze

The present document is to be understood as a
request. The actual bus transportation contract
comes into existence only by the school
officially approving the request in writing.

Das vorliegende Dokument ist zunächst als
Antrag zu verstehen. Der eigentliche Busvertrag
kommt erst mit schriftlicher Annahme in Form
der Zusendung einer Bestätigung durch die
Thuringia International School zustande.

The contract will then exist for the entire
school year. A school year runs from August
to July. The contract is not extended
automatically and has to be signed new for the
new school year. Every child needs a separate
contract.

Der Vertrag gilt für das gesamte Schuljahr. Ein
Schuljahr läuft von August bis Juli. Der Vertrag
verlängert sich nicht automatisch und muss
für jedes Schuljahr neu geschlossen werden.
Für jedes Kind muss ein separater Vertrag
abgeschlossen werden.

Bus transport is provided in accordance with the
principle of economic efficiency. Therefore, bus
transport can only be offered for catchment
areas where several students live and where
the driving distance to the school is not more
than 50 km.

Der Schülerverkehr wird unter Wahrung des
Wirtschaftlichkeitsprinzips durchgeführt.
Deshalb kann der Schülerverkehr nur für
Einzugsgebiete angeboten werden, in denen
mehrere Schüler wohnen und wo die
Fahrstrecke zur Schule nicht mehr als 50 km
beträgt.

For the students’ transport large-capacity taxis
with a maximum of 8 seats are used. Transport
will only take place if the large-capacity taxi can
be occupied by at least 7 pupils. Seats are
allocated in the order of registration. A waiting
list will be kept for pupils who register later and
for whom there are no free seats. As soon as
there are at least 7 students on the waiting list,
another large-capacity taxi will be used.

Für den Schülertransport werden
Großraumtaxis mit maximal 8 Sitzplätzen
eingesetzt. Ein Transport kommt nur zustande,
wenn das Großraumtaxi mit mindestens 7
Schülern besetzt werden kann. Die Plätze
werden in der Reihenfolge der Anmeldung
vergeben. Für später angemeldete Schüler, für
die es keine freien Plätze gibt, wird eine
Warteliste geführt. Sobald mindestens 7
Schüler auf der Warteliste stehen, wird ein
weiteres Großraumtaxi eingesetzt.

The bus fees are only used to cover the costs of
bus transport.

Die Busgebühren dienen lediglich dazu, die
Kosten für den Bustransport zu decken.

By signing this document you agree to the
terms and conditions.

Mit Unterzeichnung des Formulars stimmen Sie
diesen Vertragsbedingungen ausdrücklich zu.

Cancellation / Refunds

Kündigung / Kostenerstattung

Reduction or refunds of bus fees cannot be
made for illness, early departure, late arrivals,
prolonged absence, when changing residence
or not using the bus service after the beginning
of the school year.

Bei Krankheit, vorzeitigem Austritt, verspätetem
Eintritt, längerer Abwesenheit, Umzug oder
Nicht-Benutzung des Schulbusses nach Beginn
des Schuljahres kann kein vergünstigter
Fahrpreis oder eine Kostenerstattung gewährt
werden.
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Bus Transportation 2022/2023
Bustransport 2022/2023
Exception can only be made for parents
canceling the school contract. The notice period
is the same like in the school contract (at the
end of the third month after which notice is
given).

Ausnahmen hierzu sind nur möglich für Eltern,
die den Schulvertrag kündigen. Es gelten die
gleichen Kündigungsfristen wie im Schulvertrag
(am Ende des dritten Monats nach
Einreichung).

Transportation fees

Transportgebühren

The amount of the bus fee depends on the
driving distance between the pick up resp. drop
off address and the school. The determination
of the route is based on the principle of
economic efficiency. If the distance travelled
changes due to a move, an adjusted invoice will
be issued from that time onwards.

Die Höhe der Busgebühren richtet sich nach der
Fahrstrecke zwischen der Abhol- bzw.
Ankunftsadresse und der Schule. Die
Festlegung der Fahrstrecke basiert auf dem
Wirtschaftlichkeitsprinzip. Wenn sich die
Fahrstrecke aufgrund eines Umzugs verändert,
wird ab diesem Zeitpunkt eine angepasste
Rechnung ausgestellt.

After finalizing the routes, the school issues a
separate invoice for the students transport. The
invoice has to be paid according to the payment
methods specified on the invoice

Nach der Festlegung der Routen erstellt die
Schule für den Schülertransport eine separate
Rechnung. Diese ist entsprechend der
Zahlungsmodalitäten, die auf der Rechnung
angegeben sind, zu begleichen.

The price information is attached. A reduced fee
cannot be offered for students who only use the
outward or return journey or who only travel on
the school bus on selected days of the week.

Eine Tarifinformation zur Höhe der
Transportgebühren ist beigefügt. Für Schüler /
Schülerinnen, die nur die Hin- oder Rückfahrt
nutzen oder die nur an ausgewählten
Wochentagen mit dem Schulbus fahren, kann
kein reduzierter Tarif angeboten werden.

Transport

Transport

The transportation company is encouraged by
the school, to have a driving time not longer
than one hour and to bring the students in time
to the first school lesson. Due to the distance
from the home address to the school, the door
to door pick up procedure and the necessary
economic route planning a longer driving time
could occur.

Das Transportunternehmen ist von der Schule
angehalten, dass die Fahrt möglichst nicht
länger als eine Stunde dauert und die Schüler
pünktlich zum Unterrichtsbeginn in der Schule
sind. Bedingt durch die Entfernung zwischen
den verschiedenen Abholadressen und der
Schule sowie der daraus resultierenden
Tourengestaltung kann es jedoch zu einer
längeren Fahrtzeit kommen.

Furthermore, it will be contractual agreed, that
only responsible and for the students transport
suitable drivers are appointed. They have to
abide safety standards and a defensive way of
driving.

Das Transportunternehmen ist verpflichtet, nur
zuverlässiges und für den Schülertransport
geeignetes Fahrpersonal einzusetzen, das die
Sicherheitsstandards und eine defensive
Fahrweise einhält.

Departure and arrival times could change due to
moves or enrolments of children during the
school year. Please take this into consideration
when planning after school activities.

Die Abhol- und Bringzeiten können sich durch
Adresswechsel oder Neuaufnahmen von
Kindern unterjährig ändern. Bitte
berücksichtigen Sie dies bei der Planung
eventueller Nachmittagsaktivitäten.
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Bus Transportation 2022/2023
Bustransport 2022/2023
Part of this document are the attached bus rules
and regulations of Thuringia International
School.

Bestandteil des vorliegenden Dokumentes sind
die beigefügten Schulbusrichtlinien der
Thuringia International School.

Data protection

Datenschutz

The personal details you give in the form of this
contract are passed on exclusively to the
company Das Weimar Taxi for organizing the
service. The data will be treated as confidential.
Access to the data is restricted to authorized
personnel. Your data will be used internally for
planning the itinerary of the bus tours as well as
for invoicing.

Die von Ihnen auf dem Vertragsformular
angegebenen persönlichen Daten werden
ausschließlich zur Sicherstellung der mit diesem
Vertrag zusammenhängenden Dienstleistung
an Das Weimar Taxi weitergegeben und intern
zur Rechnungsstellung und Tourenplanung
verwendet.

We process and store your personal data for
the period required to perform our contractual
and legal obligations. The data is deleted, if it is
no longer required for the performance of
contractual or legal obligations. This is unless
further processing of the data – subject to a
time limit – is required to comply with retention
periods prescribed by commercial and tax law.

Mit Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages
erklären Sie sich hiermit einverstanden. Die
Daten werden vertraulich behandelt und sind
nur berechtigten Personen zugänglich. Wir
verarbeiten und speichern Ihre
personenbezogenen Daten, solange es für die
Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die
Daten für die Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich,
werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn,
deren befristete Weiterverarbeitung ist zur
Erfüllung handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungsfristen erforderlich.
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Bus Transportation 2022/2023
Bustransport 2022/2023

ThIS Schulbusrichtlinien

Die Einhaltung folgender Regeln wird von jedem Busbenutzer erwartet. Das Fahrpersonal ist
angehalten, das ThIS Office über Fehlverhalten zu informieren. Es folgt eine erste Verwarnung
durch den Direktor. Sollte ein zweiter Zwischenfall gemeldet werden, werden die Eltern informiert.
Bei einem weiteren Vorfall kann das Kind für einen bestimmten Zeitraum vom Bus suspendiert
werden. Sollte sich während der darauf folgenden Probezeit ein weiterer Zwischenfall ereignen,
kann die Busbenutzung für den Rest des Schuljahres untersagt werden.
Von den Schülern/innen wird erwartet, dass sie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

sich jederzeit angemessen benehmen,
den Bus sicher und ordentlich betreten und verlassen,
Rückhaltevorrichtungen (Sicherheitsgurte) anlegen, wo vorhanden,
während der gesamten Fahrt sitzen bleiben,
sich nur in angemessener Lautstärke unterhalten,
den Anweisungen des Fahrers Folge leisten,
den Fahrer sowie mitfahrende Kinder respektieren und in keiner Weise stören, gefährden
oder belästigen,
sämtliches Eigentum der Busfirma und der anderen Passagiere respektieren und nicht
beschädigen,
nicht rauchen, essen, trinken, Kaugummi kauen, Abfall verbreiten oder liegenlassen,
einander nicht schlagen, schubsen, anspucken oder miteinander herumalbern,
kein Musikinstrument spielen oder Krach machen,
Körperteile oder andere Objekte nicht aus dem Fenster halten,
nur Gegenstände mitführen, die für den Schulbesuch notwendig sind. Keine verbotenen
oder inakzeptablen Gegenstände mitführen und / oder weitergeben (z.B. Tabakwaren,
Tiere, Feuerwerkzeug, Streichhölzer, Waffen, Drogen, Alkohol, sperrige Objekte, usw.),
sich gegebenenfalls nach den gesetzlichen Vorschriften auf Kindersitze setzen,
sich an die festgelegten Abfahrtszeiten zur Schule halten, um eine pünktliche Ablieferung
vor Beginn der Schule zu gewährleisten. Bei Überschreitung der festgelegten Abfahrtszeit
(morgens) um über 3 Minuten ist der Fahrer angehalten, seine Fahrt ohne das Kind
fortzusetzen.
sich an die festgelegten Abfahrtszeiten nach der Schule halten, um eine pünktliche
Ablieferung zu Hause zu gewährleisten. Bei Überschreitung der festgelegten Abfahrtszeit
(nachmittags) um über 10 Minuten ist der Fahrer angehalten, seine Fahrt ohne das Kind
fortzusetzen.
von ihren Eltern persönlich für morgens, nachmittags oder für bestimmte Tage (z.B.
wegen Krankheit) direkt bei der Transportfirma /Fahrer abgemeldet werden. Sollten die
Eltern die Busfirma darüber nicht informieren und der Fahrer fährt ein zweites Mal ohne
Abholungsbedarf zum Buskind, ist der Fahrer dazu angehalten, kein drittes Mal die
Anfahrt zu unternehmen bis die Eltern die Busfirma wieder darüber informieren.
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Bustransport 2022/2023
ThIS School Bus Rules and Regulation

It is expected that each bus student follows the rules and regulations listed below. The drivers are
asked to report any misbehavior to the school office. It follows a first warning from the divisional
principal. In case of a second incident, the parents will be informed. In case of any further
incident, the student may be suspended from the bus for a certain period of time. Should another
incident occur in the upcoming probation period, the student is no longer permit to use the bus
service for the remainder of the school year. The student is expected to do the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

to behave appropriately at all times
to enter and leave the bus safely
to wear a safety belt on all journeys
to sit in one’s seat for the entire journey
to speak appropriately
to follow the instructions of the driver
to respect the driver and other students riding the bus and to not disturb, endanger or
bother them
8. to respect private property of the bus company and that of the other students and to not
damage it
9. to not smoke, eat, drink, chew gum or leave rubbish on the bus
10. to not be aggressive and violent to anyone
11. to not play instruments or make unreasonable noise
12. to not lean out of the bus or throw objects out of the bus window
13. to not bring forbidden items (drugs, weapons, cigarettes, animals, etc) on the bus
14. to use the child seat (according to the law)
15. to follow the pickup times in the morning to secure a punctual arrival at school. The driver
is asked leave after more than three minutes of waiting time in the morning.
16. to follow the pickup time in the afternoon to secure a punctual arrival at home. The driver
is asked to leave after more than ten minutes of waiting time in the afternoon.
17. To have their parents inform the bus company / driver personally by calling if a student will
not be riding the bus in the morning, in the afternoon or for several days (i.e. due to
sickness). Failure to inform the bus company will prevent a student from being collected.
The driver will not pick up a student until further confirmation regarding resumed service is
communicated to the driver / bus company.
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Tariff zone / Tarifzonen
Zone

Distance in
km
Entfernung in
km

Transportation fee per
school year /
Transportgebühr pro Schuljahr

Transportation fee per month
(payment in 12 installments) /
Transportgebühr pro Monat
(bei Zahlung in 12 Monatsraten)

1

0 - 14

2.140 €

178 €

2

15 - 19

3.120 €

260 €

3

20 - 29

3.400 €

283 €

4

30 - 34

3.500 €

292 €

5

35 - 45

3.790 €

316 €

6

> 45

4.190 €

349 €
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Arrival and Dismissal Procedure/
Ablauf Schulbeginn und –ende
The school day at thuringia international school – weimar begins at 8:30.
Die Schule an der thuringia international school – weimar beginnt um 8:30 Uhr.
Our/ My child is/ Unser/ Mein Kind kommt:___________________________________________
First and last name/ Vor- und Zuname

coming privately organized and visiting the morning day care (only LS)/ privat organisiert in
die Schule und besucht den Frühhort (nur Vorschule bis Klassenstufe 5).
coming privately organized punctually for the start of the school/ privat organisiert pünktlich
zum Unterrichtsbeginn.
coming with the student-bus shuttle/ mit dem Schülertransport.

Others/ anderweitig:……………………………………………………………
The school day at thuringia international school – weimar ends at 15:15.
Die Schule an der thuringia international school – weimar endet um 15:15 Uhr.
Our/ My child/ Unser/ Mein Kind:
will be picked up/ wird abgeholt.
goes with a student-bus-shuttle/ fährt mit dem Schülertransport.
is allowed to go on it´s own/ darf alleine nach Hause gehen/ die Schule verlassen.
is visiting the afternoon day care (only LS)/ besucht den Hort (nur Vorschule bis
Klassenstufe 5).
Others/ anderweitig:……………………………………………………………
If a student arrives after 8:30, he/ she has to sign in at the reception. The student will be marked
tardy (when there is no excuse) and receives a tardy slip from the front desk. Please see the
Student and Parent Handbook for more information.
Wenn ein Schüler nach 8:30 Uhr in der Schule ankommt, wird dies als Zuspätkommen gewertet,
sofern er/ sie keine Entschuldigung vorlegen kann. Bitte lesen Sie das Eltern und SchülerHandbuch für mehr Informationen. Der Schüler muss sich an der Rezeption eintragen und
bekommt eine Bescheinigung zur Vorlage bei dem Lehrer.
Students who must leave school during classes may only do so with written permission granted by
parents/ guardians and approved by the school office. He/ she has to sign out at the reception.
Schüler, die die Schule während des Unterrichtes verlassen müssen, dürfen dies nur mit
schriftlicher Erlaubnis der Eltern und Bestätigung durch das Schulbüro. Sie müssen sich an der
Rezeption austragen.

Date / Datum

Signature of parent(s) / guardian(s) / Unterschrift
der Erziehungsberechtigten

Form flow:
Parents → School´s Office → Copy to the Parents
 Copy to the Homeroom Teacher
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Day Care Form/
Formular Tagesbetreuung
(where applicable/ wenn zutreffend)

Morning (morgens): 7:30 – 8.15
Afternoon (nachmittags): 15:15 – 17:00
Please fill in this form if your child needs to go to our day care.
If you like to use day care only occasionally, please inform your homeroom teacher or call the office latest
by 12 on the day you need it.
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, wenn Sie unsere Tagesbetreuung in Anspruch nehmen möchten.
Wenn Sie die Tagesbetreuung nur bei Bedarf benötigen, informieren Sie bitte den Klassenlehrer/ in
darüber, und rufen Sie bis spätestens 12:00 Uhr im Schulbüro an.

Students surname / Nachname

Students first name/ Vorname

Grade/ Klasse

Will attend the day care/ wird die Tagesbetreuung besuchen
In the morning/ morgens
(7:30-8:15)

In the afternoon/ nachmittags
(15:10-17:00)

regularly on/ regelmäßig:

regularly on/ regelmäßig:

□ Monday/ Montag
□ Tuesday/ Dienstag
□ Wednesday/ Mittwoch
□ Thursday/ Donnerstag
□ Friday/ Freitag

□ Monday/ Montag
□ Tuesday/ Dienstag
□ Wednesday/ Mittwoch
□ Thursday/ Donnerstag
□ Friday/ Freitag

Will usually be picked up at/
wird meist abgeholt um:

The following persons are allowed to pick up the student/ Folgende Personen dürfen den Schüler/ in abholen:

Names/ Namen:

Date/ Datum

Signature of the Parents/ guardian/
Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten

Form flow:
Parents → School´s Office  Copy to the Parents
 Copy to the Business Office
 Copy to the Homeroom Teacher
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Information about the family income
for Early Primary/ Informationen zum
Familieneinkommen für die Vorschule
(only applicable to Early Primary/ nur auszufüllen, wenn die Vorschule besucht wird)

First and last name of the student/ Vor- und Zuname des Schülers:

Parents enrolling children in Early Primary must provide their complete monthly family income
(gross) for the calculation of kindergarten fees (even for years without contributions). This is a
mandatory requirement of the City of Weimar for all institutions.
The amount of income is proven by the following documents:
Non-self-employed persons: Annual earnings statement of the previous calendar year
Self-employed persons: Income tax assessment for the previous calendar year
Income from:
o Alimony payments received - court judgement or bank statements for the last
three months.
o Child benefit certificate for children living in your own household
o Parental benefit certificate
o Approval notification of unemployment benefit I or II
o Asylum seeker benefits
o Social welfare certificate
o Pension certificate
o Housing benefit certificate
o BAfÖG
o Income from rent and lease
o Others________________________________________________________
 Alimony payments to be made





Please also indicate the number of children living in the household for whom you receive child
benefit: _____________ (please enter number).
Eltern, die ihr Kind für die Vorschule anmelden, müssen zur Berechnung der
Kindergartengebühren ihr komplettes monatliches Familieneinkommen (brutto) angeben (auch
für beitragsfreie Jahre). Dies ist eine verpflichtende Vorgabe der Stadt Weimar für alle Träger
einer Kindertagesstätte.
Die Höhe des Einkommens wird durch folgende Unterlagen nachgewiesen:
 Nichtselbstständige: Jahresverdienstbescheinigung des vergangenen Kalenderjahres
 Selbstständige: Einkommensteuererklärung des vergangenen Kalenderjahres
 Einkommen aus:
o Erhaltene Unterhaltsleistungen – Gerichtsurteil oder Kontoauszüge der letzten
drei Monate
o Kindergeldbescheinigung für Kinder, die im eigenen Haushalt leben
o Elterngeldbescheinigung
o Bewilligungsbescheid Arbeitslosengeld I oder II
o Asylbewerberleistungen
o Sozialhilfebescheinigung
o Rentenbescheid
o Wohngeldbescheid
o BAfÖG
o Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
o Sonstige________________________________________________________
 Zu leistende Unterhaltsleistungen
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Bitte geben Sie zudem die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder an, für die Sie Kindergeld
erhalten: _____________ (bitte Zahl eintragen).
With my signature I confirm the completeness and correctness of the evidence I have
submitted regarding the total family income./ Mit meiner Unterschrift bestätige ich die
Vollständigkeit und Richtigkeit der von mir eingereichten Nachweise über das gesamte
Familieneinkommen.

Date / Datum

Signature of parent(s) / guardian(s) / Unterschrift
der Erziehungsberechtigten

Please note that as an institution we are also still obliged to request the above documents on
an annual basis in order to check the requirements./ Bitte beachten Sie, dass wir als
Einrichtung zudem weiterhin verpflichtet sind, oben genannte Unterlagen jährlich einzufordern,
um die Anforderungen zu prüfen.
In case of willful non-submission of required documents, the school is forced to reject the
school contract./ Bei willentlicher Nichteinreichung geforderter Unterlagen sieht sich die
Schule gezwungen, den Schulvertrag abzulehnen.

Form flow:
Parent → School´s Office  Copy to the Parents
 Copy to the Business Office
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School Fees for the School Year 2022/2023
Gebührenfestlegung für das Schuljahr 2022/20232022
1.

School Fees / Schulgebühren
The School Fees are … / Die Schulgebühren betragen …
… in Early Primary 1/ in der Vorschule 1
… in Early Primary 2/ in der Vorschule 2
… in Grade 1 to 5 / in Klasse 1 - 5
… in Grade 6 to 8 / in Klasse 6 - 8
… in Grade 9 to 10 / in Klasse 9 - 10
… in Grade 11/12 / in Klasse 11/12

per month / pro Monat
406 €
406 €
732 €
784 €
837 €
858 €

1.1. Siblings / Geschwisterkinder
For grades 1-12 the school offers a reduction of school fees for parents who have enrolled more than
one child (siblings) at ThIS. This reduction does not apply when tuition is paid by a parent’s company or
employer. The oldest child is charged the full amount, the second oldest child receives a reduction of
30% and the third oldest child and subsequent children receive a reduction of 45%.
Für die Klassenstufen 1-12 gewährt die Schule Familien, bei welcher mehr als ein Kind
(Geschwisterkind) die ThIS besuchen, eine Schulgebührenermäßigung. Diese Regelung gilt nur für
Privatpersonen, die keinerlei Bezuschussung der Schulgebühren durch Firmen erhalten. Das älteste
Kind zahlt den vollen Beitrag, das zweitälteste Kind erhält eine Ermäßigung der Schulgebühren in Höhe
von 30 %, das drittälteste Kind und alle weiteren Kinder in Höhe von 45 %.
1.2. Invoicing / Rechnungslegung
Please note that the present school fee overview is tantamount to a school fee invoice. No additional
school fee invoice will be issued. Payment statements for tax declaration purposes will be issued on
request. Invoices will be issued for the registration and campus fee.
Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Schulgebührenaufstellung gleichbedeutend mit einer
Rechnung ist. Es erfolgt keine Ausstellung einer Schulgebührenrechnung. Schulgeldbescheinigungen
für das Finanzamt werden auf Anfrage ausgestellt. Für die Anmelde- und Investitionsgebühr wird eine
Rechnung ausgestellt.
1.3. Registration Fee / Anmeldegebühr
The Registration Fee is 732 € one-time. With sending the by the school countersigned school contract
the guardians also will receive a respective invoice. In case of an early application (prior to 3 months
before enrolment) a discount of 10% will be granted.
Die Anmeldegebühr beträgt einmalig 732 €. Mit Übersendung des von der Schule unterzeichneten
Exemplars des Schulvertrages erhalten die Erziehungsberechtigten eine entsprechende Rechnung. Bei
frühzeitiger Anmeldung (mind. 3 Monate vor Vertragsbeginn) wird ein Rabatt von 10% auf die
Anmeldegebühr gewährt.
1.4. Campus Development Fee / Investitionsgebühr
The Campus Development Fee is 732 € and due the second and third contract years. The guardians
will get a respective invoice the month before each school year starts.
Die Investitionsgebühr beträgt je 732 € für das zweite und dritte Vertragsjahr. Eine entsprechende
Rechnung wird den Erziehungsberechtigten jeweils einen Monat vor Beginn des zweiten und dritten
Schuljahres übersandt.

thuringia international school – weimar

•

Belvederer Allee 40

•

99425 Weimar, Germany

page 1 of 2

2.

Bank Connection/ Bankverbindung
The following bank details apply for payments to Thuringia International School Weimar:
Für Zahlungen an die Thuringia International School Weimar gilt folgende Bankverbindung:
Sparkasse Mittelthüringen
Kto.-Nr.
600110 940
BLZ
820 510 00
IBAN
DE79 8205 1000 0600 1109 40
SWIFT
HELADEF1WEM

3.

Payment options / Zahlungsmöglichkeiten
Registration and Campus Fee (no discount, except for early application, see 1.2) are due immediately.
School Fees can be paid as follows:
- One-time payment of monthly fee x 12 with 2% discount – due July 31st, 2022,
- 12 monthly instalments (no discount) – due 1st of each month, beginning August 1st, 2022
Please note that if the payment of school fees is late without school permission, the school reserves the
right to demand payment in advance for six months. In this case, parents will be informed directly by the
school.
Die Anmelde- bzw. Investitionsgebühr (kein Rabatt, außer bei frühzeitiger Anmeldung, siehe 1.2) ist
sofort fällig.
Die Schulgebühren können wie folgt bezahlt werden:
- Einmalzahlung (monatliche Gebühr x 12) unter Abzug von 2% Skonto – fällig 31.7.2022,
- in 12 monatlichen Raten (ohne Abzug) – fällig zum jeweils 1. des Monats, erstmalig am
1.8.2022 – sofern die Bezahlung im zurückliegenden Schuljahr termingerecht erfolgt ist,
Bitte beachten Sie, dass die Schule sich das Recht vorbehält, bei verspäteter Zahlung des Schulgeldes
ohne Genehmigung der Schule die Zahlung für sechs Monate im Voraus zu verlangen. In diesem Fall
werden die Eltern direkt von der Schule informiert.
Payment by direct debit transfer is also possible. We will use current direct debit authorizations until
revocation.
Die Zahlung per Lastschrifteinzug ist ebenfalls möglich. Eine bereits bestehende
Lastschrifteneinzugserlaubnis wird bis zu Ihrem Widerruf weiter verwendet.
For payment from a foreign bank account, please include sufficient funds to cover transfer fees charged
by your banking institution.
Bei Zahlung von einem ausländischen Bankkonto aus, sind sämtliche Bankgebühren vom Auftraggeber
zu übernehmen.

4.

Cost in addition/ Zusätzliche Kosten
During the school year there will be additional costs for your child’s participation in overnight and Upper
School Classroom Without Walls field trips, for classroom materials, MYP/IB registration and exams.
Shuttle service and catering (lunch) are also not included in the school fees.
Während des Schuljahres entstehen für die Schüler je nach Teilnahme zusätzliche Kosten, z. B. für
Klassenausflüge (mit Übernachtung sowie Klassenfahrten im Rahmen des Oberstufenprogrammes
Classroom Without Walls), Unterrichtsmaterialien, MYP/IB Anmeldung, MYP/IB Prüfungen etc.
Fahrtkosten sowie Kosten für die Teilnahme an der Schulspeisung sind in den Schulgebühren ebenfalls
nicht enthalten.
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Die Weiterverbreitung dieses Auftragsformulars ist nicht gestattet.

Info zum Verpflegungsauftrag
zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung - Grundlage sind die Auftragsbedingungen (S. 2)
Einrichtungsnummer: 0506006002

Thuringia International School

Thuringia International School

Belvederer Allee 40 in 99425 Weimar

Einrichtungsnummer:

Auf Grundlage der Rahmenverträge der Auftragnehmer mit
der Thuringia International School, Belvederer Allee 40 in 99425
Weimar, über die Essenlieferung bzw. die Essenausgabe und
Serviceleistungen erteilt der Auftraggeber für die Teilnahme an
der Gemeinschaftsverpflegung folgende Aufträge an die
nachfolgenden Auftragnehmer:

Im Internet registrieren und
Verpflegungsauftrag erteilen

Auftragnehmer I
Apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48401 Rheine:
Die Leistungspflicht beinhaltet die Lieferung der vom
Auftraggeber bestellten Essen.

2. Einrichtungsnummer eingeben:

Auftragnehmer II
Menüpartner GmbH, Alte Rhinstr. 4, 12681 Berlin:
Die Leistungspflicht beinhaltet die Bereitstellung, die Ausgabe,
den Service sowie das Bestell- und Abrechnungsverfahren für
die vom Auftraggeber bestellten Essen.
Anmeldung und Bestellung von Essen
Alle weiteren für die Essenbestellung per Kundenkonto im
Internet-Bestellsystem erforderlichen Daten erhalten Sie nach
Eingang Ihres Auftrags mit dem Elternbrief von Menüpartner.
Bestellungen und Änderungen sowie Abbestellungen sind bis zu
folgenden Zeitpunkten möglich:
•

Mittagessen

bis 08:30 am Verpflegungstag

Kostenbeteiligung (inkl. der jeweiligen Mehrwertsteuer)
gemäß den im Rahmenvertrag genannten Positionen (Stand
03/2019):
Klasse 1 - 4
•
•

Mittagessen Lieferung (Auftragnehmer I) ..................... 2,05 €
Mittagessen Ausgabe/Service (Auftragnehmer II) ....... 1,95 €
Mittagessen Free Flow insgesamt zu zahlen: ............. 4,00 €

 Verpflegungsauftrag Menüpartner GmbH

Klasse 5-12
•
•

Mittagessen Lieferung (Auftragnehmer I) ..................... 2,35 €
Mittagessen Ausgabe/Service (Auftragnehmer II) ....... 1,95 €
Mittagessen Free Flow insgesamt zu zahlen: ............. 4,30 €

Zuzüglich einmalig Chipkarte (Bestellsystem) ..................... 3,50 €
Zuzüglich einmalige Sicherheitsleistung ........................... 30,00 €
per Überweisungsträger (folgt mit Auftragsbestätigung)
→ siehe Auftragsbedingungen Punkt 5.
Zahlung und Ermäßigungen
Die Kassierung erfolgt durch die Menüpartner GmbH im Namen
aller Auftragnehmer. Haben Sie Anspruch auf Ermäßigung des
Essenpreises, so sind Sie verpflichtet, den Bewilligungsbescheid/
Gutschein im Original oder die Bildungskarte in Kopie an
Menüpartner zu senden. Eine rückwirkende Abrechnung der
Ansprüche sowie eine Verrechnung bereits bestellter
Verpflegungen sind nur für den Monat der Einsendung/Abgabe
möglich.
Stand 03/2019

0506006002

1. Anmeldung für Neukunden:
→ mpibs.de
0506006002
3. Formular erscheint
→ bitte ausfüllen
→ Auftragsbedingungen lesen
→ bestätigen (Button klicken)
→ Formular absenden
4. Formular „Lastschriftmandat“
ausdrucken, ausfüllen und per Email an
Menüpartner senden
Kundencenter
Mo ‒ Do
6:00 ‒ 17:00 Uhr
Fr
6:00 ‒ 16:00 Uhr
Telefon:
030 540044-85
Fax:
030 540044-601
E-Mail:
service@menuepartner.de
WICHTIG! Drucken Sie das Formular zur
Erteilung des SEPA-Lastschriftmandates aus
und schicken Sie es uns unterschrieben per
Email, Fax oder Post.
Nach Prüfung Ihres Auftrags erhalten Sie die
Auftragsbestätigung, Kundennummer und
PIN für Ihr Kundenkonto im InternetBestellsystem sowie für den/die
Essenteilnehmer/in eine persönliche RFIDKarte (Chipkarte) zur Autorisierung bei der
Essenausgabe. Für diese Karte wird bei der
ersten Abrechnung eine einmalige Gebühr in
Höhe von 3,50 € berechnet (siehe AGB Punkt
8).
Bitte prüfen Sie alle Angaben und teilen Sie
uns etwaige Änderungen unter Angabe Ihrer
Kundennummer umgehend mit.
Nicht vergessen: Ebenso erhalten Sie den
Überweisungsschein für die einmalige
Sicherheitsleistung gemäß Punkt 5 der
Auftragsbedingungen. Bitte überweisen Sie
den Betrag vor Verpflegungsbeginn ‒ nach
Auftragsende erhalten Sie den Betrag zurück.
(Die Sicherheitsleistung wurde mit dem
Träger Ihrer Einrichtung vertraglich
festgelegt.)

Auftragsbedingungen für die Schul- und Kita-Verpflegung
1 Der erteilte Verpflegungsauftrag mit den Auftragsbedingungen und
der Datenschutzerklärung ist Gegenstand und Grundlage für die
Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und der Menüpartner
GmbH („Menüpartner“). Alle darin getroffenen Vereinbarungen werden
unmittelbar mit dem Auftragseingang bei Menüpartner verbindlich und
rechtswirksam. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben
nur klarstellende Bedeutung. Es gelten daher die gesetzlichen Vorschriften,
soweit sie in den Auftragsbedingungen nicht unmittelbar geändert oder
ausdrücklich ausgeschlossen worden sind.
Der Auftrag sichert die tägliche Teilnahme an der Verpflegung in der
jeweiligen Einrichtung auf Grundlage des Rahmenvertrages, den Menüpartner mit dem Rechtsträger der jeweiligen Einrichtung (Schule, Kita etc.)
über die Bewirtschaftung der Küche/Mensa/Essensausgabe abgeschlossen
hat. Kündigt der Rechtsträger der Einrichtung den vorbezeichneten
Rahmenvertrag, so entfällt ab dem Zeitpunkt der Beendigung die Grundlage des vom Auftraggeber erteilten Verpflegungsauftrages. Im Falle der
Beendigung des vorbezeichneten Rahmenvertrages ist Menüpartner
berechtigt, den Verpflegungsauftrag mit einer Frist von 4 Wochen zu
kündigen. WICHTIG: Beachten Sie zur Kündigung die Hinweise auf den
Zahlungsaufstellungen in Ihrem Kundenkonto im Internet-Bestellsystem.
2 Mit der vom Auftraggeber zu zahlenden Kostenbeteiligung entsprechend den Angaben auf dem Verpflegungsauftrag sind alle Leistungen
und Lieferungen abgegolten, die konkret bestellt wurden. Alle Angaben zur
Kostenbeteiligung verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
3 Werden mit dem Rechtsträger Änderungen der Kostenbeteiligung
vereinbart, werden diese dem Auftraggeber unverzüglich über die
Nachrichten im persönlichen Kundenkonto des Internet-Bestellsystems
mitgeteilt. Im Falle einer Änderung der Kostenbeteiligung des Auftraggebers hat dieser ein außerordentliches Sonderkündigungsrecht. Die
Kündigung muss schriftlich erfolgen oder über das Kundenkonto im
Internet-Bestellsystem (IBS).
4 Der Auftraggeber erhält eine Auftragsbestätigung, eine Kundennummer sowie eine PIN für den Zugang zu seinem Kundenkonto im
Internet-Bestellsystem (IBS). Bestellungen, Umbestellungen und
Abbestellungen können bis zu den im Verpflegungsauftrag genannten
Zeitpunkten vorgenommen werden: im Internet-Kundenkonto unter
https://mpibs.de, per Telefon unter 030 540044-85 (dt. Festnetz) oder per
Fax unter 030 540044-601.
Sofern für Ihre Einrichtung (Kita/Schule) die Möglichkeit von Dauerbestellungen vereinbart wurde: Dauerbestellungen sind nur für die
regulären Schultage bzw. bei Horteinrichtungen und Kitas für die regulären
Verpflegungstage aktiv. Für Tage außerhalb dieser Zeiträume muss die
Verpflegung durch den Auftraggeber explizit bestellt werden. Darüber
hinaus sind die Hinweise in der jeweiligen Elterninformation von
Menüpartner zu beachten.
5 Sofern mit dem Rechtsträger eine einmalige Sicherheitsleistung in
Höhe von 30,00 Euro pro Essenteilnehmer vereinbart wurde, hat der
Auftraggeber diese mit Erhalt der Auftragsbestätigung auf ein Sonderkonto
zu leisten ‒ mit der Auftragsbestätigung erhält der Auftraggeber hierfür
eine Zahlungsaufforderung und einen Überweisungsträger. Diese
Sicherheitsleistung dient zur kundenfreundlichen Vereinfachung der
monatlichen Zahlvorgänge, da sie eine monatliche Vorkasse zur
Bereitstellung des Essens entbehrlich macht. Das Sonderkonto wird im
Sinne eines Treuhandkontos getrennt vom Vermögen der Menüpartner
GmbH geführt. Die Sicherheitsleistung wird nicht verzinst. Nach
Beendigung des Verpflegungsauftrags und wenn alle Forderungen hieraus
beglichen sind, wird die Sicherheitsleistung nach 8 Wochen (SEPARückbuchungsfrist) zurückbezahlt.
6 Sofern für den Verpflegungsbetrieb ein elektronisches Terminalsystem
eingesetzt wird, erhält der Auftraggeber mit der Auftragsbestätigung von
Menüpartner eine Chipkarte (RFID-Karte). Mit der Chipkarte autorisiert
sich der Verpflegungsgast zur Teilnahme an der Verpflegung und erhält
gegen Entwertung der Bestellung das bestellte Essen. Die Chipkarte kostet
einmalig 3,50 Euro. Bei Verlust ist der Auftraggeber verpflichtet, die Karte
unverzüglich sperren zu lassen, per Telefon unter 030 540044-85 (dt.
Festnetz) oder per E-Mail an service@menuepartner.de.

Bei schuldhafter Beschädigung oder schuldhaftem Verlust der Chipkarte
hat der Auftraggeber eine neue Chipkarte zu beantragen und die Kosten in
Höhe von 3,50 Euro hierfür zu zahlen. Die Kosten für den Ersatz bei
schuldhafter Beschädigung oder schuldhaftem Verlust der Chipkarte
werden jeweils mit der nächsten Monatsabbuchung über das erteilte SEPALastschriftmandat eingezogen. Der Versand der Karte erfolgt an die bei
Menüpartner hinterlegte Adresse.
7 Die Bezahlung der Verpflegungsleistungen ist zu Beginn des Folgemonats mit Zurverfügungstellung der Zahlungsaufstellung im Kundenkonto
des Internet-Bestellsystems fällig und erfolgt durch Lastschrifteinzug. Über
die Höhe der Lastschrift kann sich der Auftraggeber in seinem Kundenkonto im Internet-Bestellsystem informieren (Zahlungsaufstellung und
Bestellübersicht). Grundlage für die Abrechnung sind die bestellten
Portionen im Abrechnungszeitraum, unabhängig von deren Inanspruchnahme. Für den abgerechneten Zeitraum kann sich der Auftraggeber die
Zahlungsaufstellung ausdrucken.
Der Auftraggeber hat für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Bei Rücklastschriften wegen fehlender Deckung des Kontos hat der
Auftraggeber die vom jeweiligen Kreditinstitut an Menüpartner ggf.
berechneten und berechtigten Kosten zu zahlen. Diese berechnet
Menüpartner dem Auftraggeber in Höhe von 3,00 Euro pro Rücklastschrift,
sofern der Auftraggeber nicht nachweist, dass keine oder jedenfalls
wesentlich geringere Kosten als die vorgenannte Pauschale angefallen sind.
In Ausnahmefällen kann anstelle des Lastschriftverfahrens die
Überweisung der fälligen Beträge gesondert vereinbart werden. Für den
damit verbundenen zusätzlichen Aufwand berechnet Menüpartner eine
Kostenpauschale in Höhe von jeweils 3,00 Euro, sofern der Auftraggeber
nicht nachweist, dass geringere Kosten als die vorgenannte Pauschale
angefallen sind.
8 Leistet der Auftraggeber auf eine Mahnung von Menüpartner hin
nicht, die nach Eintritt der Fälligkeit der monatlichen Zahlung erfolgt, so
kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Auftraggeber kommt
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit
und Zugang der Zahlungsaufstellung in seinem Kundenkonto im InternetBestellsystem leistet; dies gilt jedoch nur, wenn auf diese Folgen in der
Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Sollte der
Auftraggeber nicht innerhalb der in der Mahnung genannten Frist den
ausstehenden Betrag an Menüpartner zahlen, ist Menüpartner berechtigt,
die Verpflegung auszusetzen.
Die Verpflichtung zur Zahlung der ausstehenden Beträge bleibt davon
unberührt. Die Erbringung der Verpflegungsleistungen durch Menüpartner
erfolgt erst dann wieder, wenn alle ausstehenden Beträge bezahlt sind.
9 Änderungen zum Auftrag (z. B. Konto- oder Adressänderungen,
Wechsel der Einrichtung, Schulklasse, Kitagruppe) sind Menüpartner durch
den Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen, um die notwendigen Korrekturen
zu sichern.
10 Der Auftrag wird unbefristet erteilt. Er kann ohne Angabe von Gründen
vom Auftraggeber mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende eines Monats
bzw. zum Ende eines Schul-/Kitajahres gekündigt werden. Davon
unabhängig hat der Auftraggeber die Möglichkeit, jederzeit sofortigen
Verpflegungsstopp auszulösen, indem er keine Essenbestellungen mehr
tätigt bzw. laufende Dauerbestellungen storniert. Ausgenommen von
diesen Möglichkeiten ist die Mittagsverpflegung in gebundenen
Ganztagsgrundschulen in einzelnen Bundesländern, da hier eine
entsprechende gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Teilnahme
an der Mittagsverpflegung bestehen kann.
11 Die Kommunikation einschließlich wichtiger und auftragsrelevanter
Informationen findet über das Kundenkonto im Internet-Bestellsystem
statt sowie per E-Mail.
Zur Vermeidung von Irrtümern und Fehlern sind bei sämtlichem Schriftverkehr und bei Überweisungen der Name des Essensteilnehmers sowie
die vollständige Kundennummer anzugeben.
Stand 21.01.2019

Declaration for Joining the Sponsor Association thuringia international school e.V.
Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft im Förderverein thuringia international school e.V.
I hereby join the Sponsor Association thuringia international school e.V. I will receive the Association charter
upon request. I hereby agree that my membership payment will be deducted once per year by January 31st
through direct debit from my bank account in favour of the Sponsor Association account at Sparkasse
Mittelthüringen, IBAN: DE83820510000100146678, BIC: HELADEF1WEM. (This agreement holds until written
notice of termination has been received-notice to the end of the calendar year, term of notice 1 month).
Ich trete dem Förderverein thuringia international school e.V. bei. Die Satzung des Vereins wird auf Wunsch
ausgehändigt. Ich bin damit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag von meinem Konto jährlich bis zum
31.01. durch Bankeinzug zugunsten des Fördervereins auf dessen Konto: Sparkasse Mittelthüringen, IBAN:
DE83820510000100146678, BIC: HELADEF1WEM, abgebucht wird. (Diese Erklärung gilt bis auf Widerrufschriftliche Kündigung bis zum Ende eines Kalenderjahres, Kündigungsfrist 1 Monat).
Account holder/
Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

□ Single Member/ Einzelperson € 25
□ Couple/ Personenpaar € 30
□ Company Membership/ Firmenmitgliedschaft € 200
Last/ First Name, (title)/
Zu- und Vorname, (Titel):___________________________________________________________
Last/ First Name, (title)/
Zu- und Vorname, (Titel):___________________________________________________________

Company/ Firma:__________________________________________________________________

Street/ Straße:____________________________________________________________________

Post code/ PLZ_______________________ City/ Ort:_____________________________________

Phone/ Telefon:___________________________ E-Mail:__________________________________
Name of the child/
Name des Kindes:________________________________________ Grade/ Klasse:_____________

Place, Date/
Ort, Datum: __________________________

Vorstand:
Gerichtsstand:
Sparkasse Mittelthüringen:

Signature(s)/
Unterschrift(en): _____________________________________

Arndt Hobrecker, Markus Wilfert, Dr. Georg Schrader, Renate Helm-Eiselt
AG Weimar VR 1018
Kto.-Nr. 100 146 678, BLZ 820 510 00, IBAN: DE83 8205 1000 0100 1466 78, BIC: HELADEF1WEM

