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TARIFE
Einschreibegebühr (einmalig)

CHF

750.-

Schulgeld monatlich (12 mal pro Jahr)
(inklusive Zwischenverpflegung und Mittagessen)

CHF

2'350.-

Zusatzbetreuung
Monatlich pauschal (12 mal pro Jahr)
Mit Betreuungsgutschein punktuell per 1 ½ h

CHF
CHF

350.25.-

Ferienbetreuung
pauschal fürs ganze Schuljahr per Subskription
wochenweise

CHF
CHF

2'400.500.-

Fakultative Freizeitkurse je nach Angebot

siehe separate Übersicht

Das Schulgeld umfasst die Schulung und qualifizierte Betreuung des Kindes während des Morgenauffangs ab 07:30, den Unterrichtsstunden und dem Mittagstisch inkl. Verpflegung (Znüni und Mittagessen) während den vertraglich vereinbarten Öffnungszeiten und innerhalb der offiziellen Schulwochen. Massgeblich ist die jährlich festgelegte Ferien- und Feiertagsregelung. Das allgemeine Schulmaterial - mit Ausnahme der persönlichen Ausrüstung jedes Kindes - ist ebenfalls inbegriffen.
Mit der Vertragsunterzeichnung ist eine einmalige, nicht rückzahlbare Einschreibegebühr von
CHF 750.- pro Kind zu entrichten. Die Schulgelder sind im Normalfall quartalsweise und in jedem Fall
im Voraus zu bezahlen. Das Jahresschulgeld berechnet sich auf ein Schuljahr, welches mit dem
1. August beginnt und am 31. Juli endet. Das Monatsschulgeld entspricht einem Zwölftel des Jahresschulgeldes. Bei zwischenterminlichen Eintritten vor dem 15. Tag eines Monats ist das Schulgeld für
den ganzen Monat, ab dem 15. Tag das halbe Monatsschulgeld zu bezahlen. Das Schulgeld für die
Zusatzbetreuung wird schulsemesterweise in Rechnung gestellt. Ferien oder Absenzen begründen
keinen Anspruch auf Reduktion oder Rückerstattung des Schulgeldes.
Für die optionale Zusatzbetreuung in Kindergarten und Primarschule im Anschluss an den Unterricht
bis 17:30 Uhr (Abendauffang mit Zvieri ab 16:00 Uhr, Betreuung an schulfreien Nachmittagen ab
13:00 Uhr) ist ein separater Betrag „Vollzeitbetreuung“ zu entrichten. Zusatzbetreuung für punktuelle
Bedürfnisse kann auch mittels Betreuungsbons (jeweils per 1 ½ Stunden) und kurzfristig gebucht
werden.
Betreuungsbons: Ein Betreuungsbons à CHF 25.00 deckt eine einzelne Zusatzbetreuung für einen
Zeitraum von max. 1,5 Stunden ab. Die Betreuungsbons können als 5er-Karten zu CHF 125.00 oder
10er-Karten zu CHF 230.00 (8% Rabatt) bezogen werden.
Während 5 Wochen pro Jahr (Weihnachten/Neujahr 2 Wochen, Sommer 3 Wochen) ist der Betrieb
gänzlich geschlossen. Die Ferienbetreuung in den verbleibenden acht Schulferienwochen ist
fakultativ und wird bei Vorausbuchung (Subskription) und Vorauszahlung separat mit CHF 2400.- pro
Schuljahr (für 8 Wochen) verrechnet. Zudem können einzelne Ferienwochen auch kurzfristig und
separat für CHF 500.- pro Woche gebucht werden. Die Ferienbetreuung findet auch für die SPRUNGBRETT-Kinder an der Montessori-Schule «d’Insle», unserer Schwesterschule statt.
Preisstand August 2014; Anpassungen zum Beginn eines Schuljahres bleiben vorbehalten.
English see overleaf
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School Fees
Enrolment Fee (one-time)

CHF

750.-

Monthly Fee for Basic Offer (12 times a year)
(inclusive Snacks and Lunch)

CHF

2'350.-

CHF
CHF

350.25.-

Holiday Care
Reduced yearly fee for 8 weeks by advanced booking CHF
Weekly fee for single weeks
CHF

2'400.500.-

Supplementary Day Care
Monthly Fee for Full-Time Day Care (12 times a year)
Day Care Vouchers for one-time need, per 1 ½ h

Optional leisure courses on demand

see special overview

The Basic Offer encompasses the instruction and qualified care of the child from the morning arrival
time of 7:30 am, through the lesson periods and midday break including food and drink (morning
snack and lunch) during the official school week (please see the vacation and public holiday
schedule). The general school material, with the exception of each student’s personal gear, is also
included.
When a contract is signed, a one-time, non-refundable enrolment fee of CHF 750 per child is required. School fees are to be paid every quarter in advance. The annual fee is based on a school
year, which begins on 1st August and ends on 31st July. The monthly fee is one twelfth of an annual
fee. For school entrance before the 15th of the month, the full monthly fee will be charged, with half
being charged for entrance after the 15 th. The fees for extra day care will be invoiced every semester. There is no refund of fees during extra holidays or absences.
A separate fee is required for the optional “Supplementary Day Care” in Kindergarten and Primary
School from the end of lessons until 5:30 pm (evening pick-up, including snack from 4 pm, and on
school-free afternoons from 1 pm). Additional times can be booked on short notice by using the Day
Care Vouchers.
Day Care Vouchers: One voucher, which costs CHF 25.00, covers a one-time daycare need up to
1.5 hours. The vouchers can be bought as cards of five for CHF 125.00 or ten for CHF 230.00
(8% discount).
The school is closed five weeks per year (2 weeks on Christmas/New Year; 3 weeks in Summer).
Daycare during the remaining eight weeks of school vacation time is optional, and must be booked
in advance. A separate invoice will be sent for CHF 2,400 per school year (for 8 weeks). In addition, a
single week can be booked at short-notice for CHF 500 per week. Holiday care is offered in the
locations of “d’Insle Montessori-Schule” at Signaustrasse 9, 8008 Zürich.
Valid from 1st August 2014 / Subject to change

Deutsch siehe umseitig
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