
Liebe Eltern, 
 
mit der neuen Schulgeldregelung des Schulgeldes zum Schuljahr 2022/23 geht der Träger einen ersten 
verhaltenen Schritt zu einer Neuordnung des Elternbeitrags insgesamt. Diese Neuordnung wird 
aufgrund unterschiedlicher politischer und auch juristischer Gründe notwendig. 
 
Für Sie, liebe Eltern, ist die Integration des Materialgeldes in die moderate Schulgelderhöhung mit dem 
Vorteil verbunden, dass das Materialgeld im Rahmen des Schulgeldes auch steuerlich abgesetzt 
werden kann. Ermäßigungen des Materialgeldes sind somit ebenfalls in einer evtl. 
Schulgeldermäßigung berücksichtigt. 
 
Das Schulgeld wird seit 2018 das erste Mal wieder angehoben. In den letzten Jahren ist durch höhere 
Personalausgaben (tarifliche Lohnsteigerungen), aber auch durch steigenden Betriebskosten das 
Defizit gewachsen, das der Träger ausgleichen muss. Besonders die zeitlich verzögerte Weitergabe der 
Tariferhöhungen im TV-L durch das Land Berlin und das Land Brandenburg in der Refinanzierung, die 
teilweise abhängig vom Zeitpunkt der tariflichen Entgelterhöhung bis zu 18 Monate dauerte und 
dauern wird, belasteten und belasten den Haushalt des Erzbistum Berlins. Mit der in der 
Schulgeldregelung vorgesehenen Flexibilisierung des Elterngeldes wird zukünftig mit einer jährlichen 
oder zweijährlichen Schulgelderhöhung orientiert an der Tarifentwicklung und dem Preisindex zu 
rechnen sein. 
 
Dass in der politischen Diskussion in Berlin und auch Brandenburg nach wie vor ein gestaffeltes 
Schulgeld seitens der Bildungsverwaltungen immer wieder verlangt wird, wollen wir nicht 
verschweigen. Auch das Erzbistum wird sich einer Einführung eines am Einkommen orientierten 
Schulgeldes nicht entziehen können, wenn dies seitens der staatlichen Bildungsverwaltungen mit noch 
mehr Druck eingefordert werden würde. Das Erzbistum konnte bisher eine politische Diskussion 
aufgrund der fehlenden Staffelung beim Schulgeld des Erzbistum umgehen, da wir mit bis jetzt 85,00 
€ und ab kommenden Schuljahr 22/23  95,00 € Schulgeld noch deutlich unter jenem staatlich und 
juristisch festgesetzten Betrag liegen, der für Geringverdiener pro Monat mit 120 € berechnet wird. 
 
Auch Ihnen wird bewusst sein, dass wir mit dem bisherigen und zukünftigen Schulgeld nicht 
kostendeckend arbeiten können. Nach wie vor engagiert sich das Erzbistum Berlin mit hohen 
Millionenbeträgen für die Bildung unserer Kinder. Dieses Engagement wird auch künftig ein Teil des 
Selbstverständnisses unseres Bistums bleiben. Wenn wir den Beitrag der Eltern nun erhöhen, 
geschieht dies auch, weil wir auch in Zukunft für Ihre Kinder da sein wollen. 
 
Der neue Elternbeitrag wird ab dem 01. August 2022 auf Grundlage der uns von Ihnen erteilten 
Einzugsermächtigung eingezogen. Sollten Sie Probleme mit dem Schulgeld haben und eine Ermäßigung 
beantragen wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Konrad Böhm       Michael Kiebel        Petra Weischede        Gerhard Eichin 
Schulrat i.K.  Schulrat i.K.  Schulrätin i.K.  Finanzen-Bildung  

 

 


