Information Sheet
Reserving a School or Kindergarten Place
at
ISF International School Frankfurt Rhein-Main
(“ISF”)
Valid as of 2016/2017 school year pending further notice

In order to get a school or kindergarten place at ISF, you will need to reserve a school or kindergarten place with
ISF GmbH & Co. KG. This can be done either by paying a school place reservation fee (1) or by purchasing and
holding a limited partnership share (2).

1.

Reservations via a school place reservation fee

ISF GmbH & Co.KG charges a school place reservation fee (“Fee”) in addition to the tuition paid to ISF Verwaltungs-GmbH. The Fee is a total of €6,000, payable as follows:
€2,000, payable upon registration with the receipt of the 1st invoice
€2,000, payable on June 15 of the next year (2nd invoice)
€2,000, payable on June 15 of the year after that (3rd invoice)
The Fee is nonrefundable and is collected for the entire school or kindergarten year, regardless of registration or
de-registration date.

2.

Reservations by subscribing to a limited partnership share

Alternatively, a school or kindergarten place can also be reserved by subscribing to a limited partnership share at
a nominal value of €10,225 per school or kindergarten place. There is no entitlement to a limited partnership
share subscription, since the amount of limited partnership shares is limited by the Articles of Association of ISF
GmbH & Co. KG.
The limited partner’s rights and obligations associated with a limited partnership share are based on the applicable Articles of Association of ISF GmbH & Co. KG, the applicable Shareholder Resolutions and the law.

For more information:
ISF GmbH & Co. KG, Richard-Weidlich-Platz 3, 65931 Frankfurt-Sindlingen, Germany
Phone: +49 (0)69 - 300 395 11 - Fax : +49 (0)69 - 300 395 08 - Email: office@isf-net.de
Opening hours: Monday – Friday 9:30 am – 5:00 pm or by appointment

Merkblatt
Schul- oder Kindergartenplatzreservierung
an der
ISF International School Frankfurt Rhein-Main
(„ISF“)
Gültig ab Schuljahr 2016/2017

Für die Belegung eines Schul- oder Kindergartenplatzes an der ISF ist die Reservierung eines Schul- oder Kindergartenplatzes bei der ISF GmbH & Co. KG erforderlich. Diese kann entweder durch die Zahlung einer Schulplatzreservierungsgebühr (1) oder durch den Erwerb und das Halten eines Kommanditanteils (2) erfolgen.

1.

Reservierung über Schulplatzreservierungsgebühr

Für die ersten drei Schul- oder Kindergartenjahre wird von der ISF GmbH & Co.KG zusätzlich zu dem an die ISF
Verwaltungs-GmbH zu entrichtenden Schulgeld eine Schulplatzreservierungsgebühr („Gebühr“) erhoben. Die
Gebühr beträgt insgesamt € 6.000, zu zahlen wie folgt:
€ 2.000, zahlbar bei Anmeldung mit Erhalt der 1. Rechnung
€ 2.000, zahlbar zum 15. Juni des Folgejahres (2. Rechnung)
€ 2.000, zahlbar zum 15. Juni eines weiteren Folgejahres (3. Rechnung)
Die Gebühr ist nicht erstattungsfähig und wird unabhängig vom Tag der An- und Abmeldung für das gesamte
Schul- oder Kindergartenjahr erhoben.

2.

Reservierung durch Zeichnung eines Kommanditanteils

Alternativ kann die Reservierung eines Schul- oder Kindergartenplatzes auch durch die Zeichnung eines Kommanditanteils zum Nennwert von € 10.225 je Schul- oder Kindergartenplatz erfolgen. Ein Anspruch auf Zeichnung eines Kommanditanteils besteht nicht, da die Ausgabe von Kommanditanteilen nach dem Gesellschaftsvertrag der ISF GmbH & Co. KG betragsmäßig beschränkt ist.
Die mit einem Kommanditanteil verbundenen Rechte und Pflichten des Kommanditisten ergeben sich aus dem
jeweils gültigen Gesellschaftsvertrag der ISF GmbH & Co. KG, den anwendbaren Gesellschafterbeschlüssen
sowie dem Gesetz.

Nähere Informationen unter:
ISF GmbH & Co. KG, Richard-Weidlich-Platz 3, 65931 Frankfurt-Sindlingen, Germany
Phone: +49 (0)69 - 300 395 11 - Fax : +49 (0)69 - 300 395 08 - E-mail: office@isf-net.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09.30 – 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

