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STUDIENDARLEHEN für die Ausbildungsgänge Bühnentanz und Tanzpädagogik
Mit unserem schulinternen Studiendarlehen bieten wir eine einfache Alternative zum Bafög, unabhängig
vom Verdienst der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.
Das Darlehen errechnet sich aus dem Schulgeld der monatlichen Zahlungsweise und ist damit nicht
zusätzlich mit Zinsen belastet.
Eine Offenlegung der finanziellen Situation ist nicht notwendig.
So wollen wir gewährleisten, dass unsere Schule auch für alle zugänglich ist, die den Tanz zu ihrem Beruf
machen wollen und dabei die Vorzüge einer Privatschule in Anspruch nehmen wollen, unabhängig von
ihrem ﬁnanziellen Hintergrund.
UND SO FUNKTIONIERT ES:
Sind alle Kriterien für eine Aufnahme an unserer Schule erfüllt und ist ein freier Platz verfügbar*, wird
neben dem Studienvertrag ergänzend der Darlehensvertrag geschlossen.
In diesem wird als monatliche Rate der Betrag von 195.- Euro vereinbart, die während der gesamten 3
Jahre durchgehend bezahlt wird. Nach Abschluss der Ausbildung kann der Studierende die restlichen Raten
bis zu 6 Monate lang stunden. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird der restliche Betrag in Raten derselben
Höhe innerhalb von weiteren 3 Jahren abbezahlt.
Sollte die wirtschaftliche Lage des Absolventen /der Absolventin es erlauben, ist es natürlich auch möglich,
die Raten zu erhöhen oder den Restbetrag komplett zu entrichten.
Sollte der Studienvertrag fristgerecht gekündigt werden, werden die restlichen Raten des betreﬀenden
Jahres bereits ab dem ersten Monat nach Ende des betreﬀenden Schuljahres monatlich fällig.
Da wir Wert auf kleine Klassen und individuelle Betreuung eines jeden Studierenden / einer jeden
Studierenden legen, soll dies gewährleisten, dass ein Jahrgang trotz Kündigung eines oder mehrerer
Studenten / Studentinnen bestehen bleiben kann.
Konkret bedeutet das:
Monatliche Rate: 195.- € / 3 Jahre lang
Nach Abschluss der Ausbildung: bis zu 6 Monate Zahlungspause (kann vom Absolventen / von der
Absolventin auch verkürzt werden)
6 Monate nach Abschluss der Ausbildung: Monatliche Rate: 195.- €/ 3 Jahre lang
*Unsere Plätze werden ausdrücklich nur nach Eignung vergeben, die Inanspruchnahme des Darlehens hat keine negativen
Auswirkungen auf die Aufnahme an unserer Schule!
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