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Antrag auf ein Stipendium bzw. einen Nachlass 
 
 

Hiermit beantrage ich bzw. beantragen wir bei der Schule Birklehof e. V. für 
 

Vorname Nachname 
 
 
für das Schuljahr:    __________ dann Jahrgangsstufe:    _____ zurzeit in Jahrgangsstufe:    
______ 
 
 
ein (Bitte ankreuzen – Stipendien können nicht „kumuliert“ werden): 
 
 Dr. Klaus Weidauer-Stipendium (ab Klasse 9, 20 % Stipendium auf die Regelgebühren): 

Bitte weiter mit Punkt 6. Unterschrift 
 Christa und Wolfgang Classen-Musikstipendium (500 € Stipendium je Monat): 

Bitte weiter mit Punkt 6. Unterschrift 
 Birklehof-Stipendium (einkommensabhängig, Eigenbeitrag mindestens 1.000 € je Monat) 
 Nachlass (einkommensabhängig, ab Klasse 9, Eigenbeitrag mindestens 1.900 € je Monat) 
 Dornier-Stipendium/Neumayer-Stipendium oder plus-MINT-Stipendium 

(einkommensabhängig, Eigenbeitrag mindestens Kindergeldsatz;   
Voraussetzung: erfolgreich abgeschlossenes Auswahlverfahren für das jeweilige Stipendium; 
für plus-MINT Stipendiaten besteht die Verpflichtung, zum Eintritt in die Jahrgangsstufe 10 
Schüler-BAföG zu beantragen und bei einem positiven Bescheid anzunehmen) 
 

Ich habe bzw. wir haben uns auf der Internetseite der Schule Birklehof in der Rubrik „Kosten & 
Stipendien“ über die Bedingungen für das von uns beantragte Stipendium bzw. den Nachlass 
informiert. 
 
 
Die Schule Birklehof als gemeinnütziger Verein muss den Schul- und Internatsbetrieb 
weitestgehend selbst finanzieren. Stipendien können nur in einer Höhe vergeben werden, wie 
dies durch Spenden von anderen Eltern, ehemaligen Schülerinnen und Schülern (darunter viele 
ehemalige Stipendiaten) oder Stiftungen ermöglicht wird. Um das Budget für möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler nutzen zu können, erwartet die Schule Birklehof, dass parallel 
Möglichkeiten zusätzlicher Finanzierung beantragt werden, um den Stipendienhaushalt der 
Schule Birklehof möglichst wenig zu beanspruchen. Hierfür weisen wir beispielhaft auf den  
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, das Programm „Talent im Land“, das Schülerstipendium 
„Grips gewinnt“ der Robert Bosch-Stiftung und der Joachim Herz Stiftung und die  
Gustav-Schickedanz-Stiftung hin. 
 
Bitte beachten Sie, dass in manchen Fällen – auch bei einem erfolgreichen Abschluss einer 
Auswahltagung – der Birklehof ein Stipendium nur in einer Höhe zusagen kann, welches nicht 
ausreicht, um zusammen mit den Möglichkeiten der Eltern die Gebühren zu begleichen. In 
diesem Falle wird leider kein Schulvertrag zustande kommen können, denn auch der Birklehof 
unterliegt wirtschaftlichen Zwängen. 
 
 
  

https://www.stiftungsfonds.org/
https://talentimland.de/
https://www.joachim-herz-stiftung.de/gripsgewinnt/
https://www.gustav-schickedanz-stiftung.de/die-stiftung
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1. Familienverhältnisse 
 
Name der Mutter ……………………………………………………………………………………  Geburtsjahr …………….….... 
Beschreibung der beruflichen Tätigkeit ................................................................................
  ................................................................................ 
 
 
Name des Vaters.........................................................................  Geburtsjahr ………............ 
Beschreibung der beruflichen Tätigkeit ................................................................................
    ................................................................................ 
 
 
Falls zutreffend, aktuell dem Haushalt des Kindes zuzurechnende Erwachsene ohne eine 
genetische Verwandtschaft: 
 
Name .....................................................................................   Geburtsjahr ……………........ 
 
Beschreibung der beruflichen Tätigkeit ................................................................................ 
 
Kurzbeschreibung der familiären Situation, ggf. mit Zeitangaben, falls Änderungen in den letzten 
zwei Jahren: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
Anzahl der Kinder im Haushalt des Kindes ____ (inklusive des Kindes, für das der Antrag gestellt 
wird) 
 
Geburtsjahr(e)  ........................ / ....................... /.......................... /....................... 
 
Schulzweig, Ausbildungsstufe ..................... / .................... /....................... /..................... 
 
Ausbildungskosten/Monat je Kind in € ................... / .................. /................... /.................. 
 
Falls zutreffend: Beschreibung bestehender Unterhaltsvereinbarungen oder Waisenrenten 
zugunsten der Kinder im Haushalt (jeweils mit Angabe des monatlichen Betrages in €) 
 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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Falls zutreffend: Beschreibung außergewöhnlicher monatlicher Belastungen für den Haushalt, wie 
z. B. Unterhaltszahlungen/Studienfinanzierung für Kinder, die nicht im Haushalt des Kindes leben 
oder Pflegekosten, nicht allgemein übliche Kosten der Haushaltsführung (jeweils mit Angabe des 
monatlichen Betrages in €) 
 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 
2. Einkommensverhältnisse 

 
Dem Antrag beizufügen sind in Kopie 
 

2.1. aktuelle Verdienstnachweise (aktuelle Gehaltsabrechnung inklusive Dezember des 
Vorjahres) 
− der Erwachsenen im Haushalt (sowie, falls zutreffend, neuer Lebenspartner) 
− Nachweise, sofern das Kind eigene Einkünfte bezieht (z. B. (Waisen-)Rente,  

Erträge aus Kapitalvermögen) 
 
2.2. letzter vorliegender Einkommenssteuerbescheid des Finanzamtes für die genannten 
Personen (alle Seiten) 

 
3. Vermögensverhältnisse des unter 2.1. benannten Personenkreises  

(keine Belege beifügen, Nachweispflicht nur auf Anforderung) 
 

Selbstgenutztes Wohneigentum 

Herstellungs-/Anschaffungsjahr ........................................................... 

Herstellungs-/Anschaffungskosten in € ........................................................... 

ggf. Restschulden in € ........................................................... 

jährliche Belastung aus Zinsen und Tilgung in € ........................................................... 

 
Andere Immobilien (in Summe) 

Herstellungs-/Anschaffungsjahr ........................................................... 

Herstellungs-/Anschaffungskosten in € ........................................................... 

ggf. abzüglich Restschulden in € ........................................................... 

jährliche Belastung aus Zinsen und Tilgung in € ........................................................... 

 
Kapitallebensversicherung(en) (Rückkaufswert) ca. in € ........................................... 

Riester-/Rüruprente, Direktversicherung (Rückkaufswert) in € ……............................ 

Sonstiges Vermögen (z. B. Aktien, Sparbücher, Kunst) ca. in € .................................... 

Eigenes Vermögen der Kinder ca. in € ..................................................................... 

(ggf. Erläuterungen auf der Rückseite des Antrags unter Punkt 7 bzw. einem separaten Blatt) 
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4. Erklärung 
 

a)  Ich habe bzw. wir haben die Einkommens- und Vermögensverhältnisse korrekt dargestellt: 
Relevante Sachverhalte, für die in diesem Formular kein eindeutig zuordenbares Feld 
vorgegeben war, habe ich bzw. haben wir dennoch erwähnt.  

b) Ich werde bzw. wir werden jede Verbesserung unserer Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse um mehr als 5 % (Netto) innerhalb von 2 Monaten der Schule 
Birklehof mitteilen, damit das Stipendium den neuen Verhältnissen angepasst werden kann. 
Unterbleibt diese Mitteilung ist die Schule Birklehof berechtigt, das Stipendium auch 
rückwirkend auf den Zeitpunkt der Verbesserung anzupassen. 

 
 
              
Unterschriften aller Vertragspartner 
 
5. Selbsteinschätzung 

 
Ich sehe bzw. wir sehen uns zurzeit in der Lage, folgenden monatlichen Beitrag zum Erziehungs- 
und Pensionsbeitrag/Schulgeld zu leisten (ohne Nebenkosten, die grundsätzlich separat 
abgerechnet werden): ________________________________ € 
 
Ich/Wir habe/n parallel Förderanträge gestellt bei:__________________________________ 
 
Über Familienmitglieder (Großeltern, Paten et al.) werden davon kofinanziert pro 
Monat______________________ € 
 
Darüber hinaus sind wir bereit, unseren Beitrag durch ein von der Schule Birklehof gewährtes 
zinsloses Darlehen monatlich zu erhöhen um (die Rückzahlung erfolgt in maximal 24 Raten nach 
dem Schulvertragsende): ____________ € 

 
6. Unterschrift 
 
 
 
                       
Ort und Datum      Unterschriften aller Vertragspartner 
 
7. Erläuterungen 
 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
     (Stand: September 2022) 


