
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 26.05.2021 

STIPENDIEN FÜR DAS SCHULJAHR 2021/22 
Liebe Eltern, 
 
in Bezug auf die Stipendien, die jedes Jahr von der Deutschen Schule gewährt werden, möchten 
wir Ihnen folgendes mitteilen: 
 

1. Die Anträge müssen bis zum 25.06.2021 eingereicht werden. Später eingehende Anträge 
können leider nicht mehr bearbeitet werden. 

2. Die gewährten Stipendien gelten nur für das beantragte Schuljahr und sind als finanzielle 
Unterstützung für vorübergehende Engpässe gedacht. Dies bedeutet, dass die im letzten 
Schuljahr gewährten Stipendien zum Ende diesen Schuljahres auslaufen. Neben der 
finanziellen Lage werden ebenfalls die schulischen Leistungen und das Betragen 
berücksichtigt. 

3. Die Höhe der Ermäßigung kann sich von Jahr zu Jahr ändern, da sie von der Höhe der 
Subvention abhängt, die vom deutschen Staat gewährt wird. Diejenigen Schüler, die einmal 
ein Stipendium erhalten haben, verlieren ihr Anrecht auf Rückerstattung der Kaution. 

4. Der Schulvorstand überprüft jeden einzelnen Antrag und trifft auch die endgültige 
Entscheidung. 

5. Wir erinnern daran, dass es unbedingt notwendig ist, dass Sie dem Antrag eine gut 
leserliche Fotokopie der abgestempelten Steuererklärung des Jahres 2020 oder aber die 
entsprechende Nichtveranlagungsbescheinigung beifügen. Des Weiteren benötigen wir 
eine Kopie der Gehaltsbescheinigung (April 2021) der Eltern, eine 
Arbeitslosengeldbescheinigung oder eine Bescheinigung über die Höhe des 
Sozialhilfeanspruchs. Im Scheidungsfalle benötigen wir eine Kopie der 
Sorgerechtsverfügung. 

6. Es ist ebenfalls anzugeben, ob der Schüler, für den der Antrag eingereicht wird, bereits von 
einer anderen staatlichen oder privaten Einrichtung finanzielle Unterstützung bezieht. 

7. Bei Fehlen von Unterlagen kann der Antrag nicht bearbeitet werden und wird somit 
automatisch abgelehnt. Der Antragsteller muss auch während des laufenden Schuljahres 
jegliche Änderung seiner Vermögenssituation, neue Anstellung, Erbschaft, usw., der 
Schule anzeigen.  

8. Im Falle des Verschweigens der Änderung der Vermögensituation verliert der Antragsteller 
seinen Anspruch auf Stipendium mit der Verpflichtung, die empfangenen Leistungen zurück 
zu vergüten. 

9. Falsche oder fehlerhafte Angaben führen zum Widerruf eines bereits gewährten 
Stipendiums. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tatjana Willhelmi 
Schatzmeisterin   
 

 

 


