
p e r s ö n l i c h  k l a s s e

Stiftung thereSianum ingenbohl • Schule und internat • Klosterstrasse 14 • 6440 brunnen
telefon +41 (0) 41 825 26 00 • telefax +41 (0) 41 825 26 48 • info@theresianum.ch • www.theresianum.ch 

BetrieBskosten
für ungedeckte betriebskosten (benützung von fitness-
raum, hallenbad, bibliothek) sowie Kosten für Kopien, 
Drucksachen Schulmaterial, baumarkt und bildnerisches/
technisches gestalten werden pro Semester pauschal  
Chf 350.– in rechnung gestellt. in den betriebskosten 
nicht enthalten ist die erstmalige beschaffung der Schü-
lerkarte (legic Card) von Chf 15.– sowie die Wieder-
beschaffung derselben bei beschädigung / Verlust (siehe 
separates merkblatt, welches mit dem Schulvertrag 
abgegeben wird).

neBenauslagen
nach aufwand verrechnet werden: lehrmittel, unter-
richtsmaterial, freifächer, exkursionen, thementage, 
Sporttage, Projektwochen, auswärtige theater, Konzerte, 
filme, Vorträge usw.

einschreiBegeBühr
mit der definitiven anmeldung wird eine einschreibe-
gebühr von Chf 2’000.- fällig. Diese wird der ersten 
Semesterrechnung gutgeschrieben.

rechnungsstellung
Das Schulgeld und die betriebskostenpauschale sind 
semesterweise im Voraus zu bezahlen. Die rechnungsstel-
lung für die übrigen auslagen erfolgt jeweils auf ende 
Semester.

Schülerinnen, die während des Schuljahres eintreten, 
werden Schul- und internatsgeld anteilmässig in rech-
nung gestellt.

für den fall einer ausserterminlichen Vertragsauflösung 
gelten die bestimmungen gemäss Schulvertrag.

Verpflegung
in der mensa werden täglich zwei verschiedene mittags-
menus sowie attraktive Wochenhits und Snacks ange-
boten.

ausBildungsfonds
Sollten die Kosten unserer Schule ihre finanziellen mög-
lichkeiten übersteigen, kann der ausbildungsfonds (legat) 
der Stiftung zur entlastung beigezogen werden. bitte rich-
ten Sie ihr begründetes gesuch und die aktuelle Steuer-
veranlagung der eltern bzw. erziehungsberechtigten an:
Cécile Camenzind, leiterin finanzen und Zentrale Dienste 
cecile.camenzind@theresianum.ch

anMeldung und inforMation  
siehe kontaktadresse unten 

preise schulJahr 2016/17
sekundarschule (7. – 9. schulJahr, auch 10. schulJahr Möglich)

preise  (bei sämtl. Preisangaben sind Änderungen vorbehalten) pro semester pro Jahr

schulgeld sekundarschule

Kantonale und ausserkantonale Schülerinnen chf 14’250.– chf  28‘500.–

internatskosten

5-tages-internat (Kost, logis, betreuung) chf  7’250.– chf  14’500.–


