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COMUNICADO PADRES DE FAMILIA  
 

REF.: SOLICITUD BECA GESTIÓN 2023  

 

Estimados padres de familia: 
 

Los padres de familia que consideren que su situación económica no les permite cubrir las pensiones 
escolares de todos sus hijos en el colegio para la gestión 2023, pueden solicitar beca para uno de 
ellos. 
Les hacemos recuerdo que las becas sociales son otorgadas máximo durante tres años consecutivos 
debiendo realizar su solicitud cada año. 
 
Los requisitos que deben cumplir son: 
 

• Alumnos a partir del 3ero. de Primaria (gestión 2022) 

• Promedio final mínimo (basados en las notas de la gestión escolar 2022):   
o  Alumnos del P3 al P5:  Promedio 79 
o  Alumnos del P6 al S5: Promedio 72 

• Difícil situación económica comprobada 

• Tener cancelada la cuota 7 de la presente gestión 
 
Para solicitar una beca deben llenar el "Formulario de solicitud de Becas", al cual podrán acceder a 

través del siguiente link: https://forms.gle/isipM66vUC4weZBdA 
 
Deben llenarlo en la forma más completa posible y adjuntar los comprobantes indicados los cuales 
deben estar escaneados en formato PDF y ser enviados en un solo archivo, dentro del formulario 
en la última sección encontrarán el espacio para poder añadir el archivo.   
 
Los datos son considerados confidenciales y serán tratados como tal por el personal a cargo de las 
becas.   
 
Cabe aclarar que cualquier dato falso, proporcionado por los padres de familia y/o responsables de 
llenar la solicitud de beca, o en la visita domiciliar que se realizará, ocasionará automáticamente la 
anulación de dicha solicitud. 
 
La fecha límite de llenado del formulario de solicitud es el día viernes 23 de septiembre de 2022.  
 
Atentamente, 
 
LA ADMINISTRACIÓN 
  

https://forms.gle/isipM66vUC4weZBdA
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RUNDSCHREIBEN 
 

Betreff:      STIPENDIUMANTRAG 2023 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

die Eltern, die der Ansicht sind, dass ihre wirtschaftliche Situation es ihnen nicht erlaubt, das 
Schulgeld für alle ihre Kinder in der Schule für das Schuljahr 2023 zu bezahlen, können ein 
Stipendium für eines der Kinder beantragen. 
 
Wir erinnern Sie daran, dass ein Stipendium für maximal drei aufeinanderfolgende Jahre gewährt 
werden und dass Sie jedes Jahr einen Antrag stellen müssen. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen Sie erfüllen: 
 

• Schüler ab der 3. Klasse (Schuljahr 2022) 

• Mindesdurchschnitt Jahresende (auf der Grundlage der Abschlussnoten 2022):   
o Schüler der 3. bis 5. Klasse:  Durchschnitt 79 
o Schüler der 6. bis 11. Klasse: Durchschnitt 72 

• Nachgewiesene wirtschaftliche Notlage 

• Zahlung bis zur 7. Schulgeldquote dieses Schuljahres 
 
Um sich für ein Stipendium zu bewerben, müssen Sie das "Antragsformular" ausfüllen, das Sie unter 

folgendem Link aufrufen können: https://forms.gle/isipM66vUC4weZBdA 
 
Füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus und fügen Sie die angegebenen Belege bei, 
die im PDF-Format eingescannt und in einer einzigen Datei gesendet werden müssen. Im letzten 
Abschnitt des Formulars finden Sie ein Feld, um die Datei hinzuzufügen.  
 
Die Daten werden als vertraulich betrachtet und von den für die Stipendien zuständigen 
Mitarbeitern auch so behandelt. 
 
Es sollte klargestellt werden, dass falsche Angaben, die von den Eltern und/oder den für das 
Ausfüllen des Stipendienantrags verantwortlichen Personen oder beim Hausbesuch gemacht 
werden, automatisch zur Annullierung des Antrags führen. 
 
Die Frist für das Ausfüllen des Antragsformulares ist bis Freitag, den 23. September 2022.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
DIE VERWALTUNG 

https://forms.gle/isipM66vUC4weZBdA

