
 
 
 

Tarifblatt Schulgelder ab August 2014 
 
Das Schulgeld umfasst im Vorkindergarten (VK) die gesamte Förderung und Betreuung des Kin-
des inkl. Verpflegung während den vertraglichen Öffnungszeiten innerhalb der offiziellen Schulwo-
chen; massgeblich ist die jährlich festgelegte Ferien- und Feiertagsregelung. Im VK können Plätze 
mit 60% (3 Tage/Woche), 80% (4 Tage/Woche) oder 100% (5 Tage/Woche) gebucht werden. 
 

In Kindergarten (KG) und Primarschule (Grundstufe GS mit Vorschule VS und Mittelstufe MS) 
umfasst das Basisangebot „Unterricht mit Tagesstruktur“ die Schulung und qualifizierte Be-
treuung des Kindes während des Morgenauffangs ab 07:30, den Unterrichtsstunden und dem Mit-
tagstisch inkl. Verpflegung (Znüni und Mittagessen) innerhalb der offiziellen Schulwochen (vgl. 
Ferien- und Feiertagsregelung). Das allgemeine Schulmaterial - mit Ausnahme der persönlichen 
Ausrüstung jedes Schülers - ist ebenfalls inbegriffen. 
 

Für die optionale Zusatzbetreuung in Kindergarten und Primarschule im Anschluss an den Unter-
richt bis 17:30 Uhr (Abendauffang mit Zvieri ab 16:00 Uhr, Betreuung an schulfreien Nachmittagen 
ab 13:00 Uhr) ist ein separates Schulgeld „Vollzeitbetreuung“ zu entrichten. Zusatzbetreuung 
für punktuelle Bedürfnisse kann auch mittels Betreuungsbons kurzfristig gebucht werden. 
 

Während 5 Wochen pro Jahr (Weihnachten/Neujahr 2 Wochen, Sommer 3 Wochen) ist der Betrieb 
geschlossen. In den verbleibenden 8 Schulferienwochen wird eine fakultative Ferienbetreuung 
angeboten, die bei Vorausbuchung (Subskription) und Vorauszahlung separat mit CHF 2400.- pro 
Schuljahr (für 8 Wochen) für alle Stufen verrechnet wird. Zudem können einzelne Ferienwochen 
auch kurzfristig und separat für CHF 500.- pro Woche gebucht werden. 
 

Mit der Vertragsunterzeichnung ist eine einmalige, nicht rückzahlbare Einschreibegebühr von 
CHF 600.- pro Kind sowie ein unverzinsliches Depot von CHF 1500.- zu entrichten. Bei Geschwis-
tern ist das Depot nur für das erste Kind zu bezahlen, es wird jedoch erst bei Austritt des letzten 
Kindes wieder zurück erstattet. Bei einem Austritt vor Ablauf von 12 Monaten nach Vertragsbeginn 
resp. bei zwischenterminlicher Auflösung des Vertrags wird das Depot nicht zurück erstattet. 
 

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. Die Zusatzbetreuung wird jeweils 
für ein Schuljahr gebucht und schulsemesterweise in Rechnung gestellt. Ferien oder Absenzen 
begründen keinen Anspruch auf Reduktion oder Rückerstattung des Schulgeldes. 
 

Austritte sind, unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist, in den Kindergärten jeweils 
per Schulsemesterende (31. Jan. und 31. Juli) möglich, in Vor- und Primarschule nur per Schuljah-
resende (31. Juli). Zwischenterminliche Austritte werden ausschliesslich in begründeten Härtefäl-
len unter Einhaltung der 3-monatigen Kündigungsfrist auf Ende eines jeden Monats akzeptiert; die 
Zahlungspflicht entspricht in jedem Fall diesem Grundsatz. 
 

Sind zwei oder mehr Kinder derselben Familie an unserer Montessori-Schule gleichzeitig einge-
schrieben, so wird für das 2. und jedes weitere Kind ein Geschwisterrabatt von 10% des jeweili-
gen Schulgeldes (Unterricht mit Tagesstruktur, Vollzeitbetreuung und Ferienbetreuung) gewährt. 
Auf Freizeitkurse und Betreuungsbons wird kein Geschwisterrabatt gewährt. 
 
(Tarife siehe umseitig) 



 
 
Tarife pro Monat, ohne Ferienbetreuung; der Monatstarif fällt 12mal jährlich an. 

________________________________________________________________________ 
 

Vorkindergarten (0 - 3 J.) 
 

 60 % Platz  80 % Platz  100 % Platz 
 30,0 h/Wo an 3 Tagen 40,0 h/Wo an 4 Tagen 50,0 h/Wo an 5 Tagen  
 entweder MO bis MI MO, DI, DO und FR MO-FR 
 oder MI bis FR  
bis 18 Mt. 1) CHF 1850.00 CHF 2200.00 CHF 2600.00 
ab 18 Mt. CHF 1700.00 CHF 2000.00 CHF 2350.00 

________________________________________________________________________ 
 

 Basisangebot Zusatzbetreuung 
 „Unterricht mit Tagesstruktur“ „Vollzeitbetreuung“ 
  
Kindergarten 2) 33,5 h/Wo an 5 Tagen + 16,5 h/Wo 
(3 – 6 J.) CHF 1950.00 + CHF 400.00 
 

Grundstufe 3) 36,5 h/Wo an 5 Tagen + 13,5 h/Wo 
(6 – 9 J.) CHF 2050.00 + CHF 350.00 
 

Mittelstufe 4) 39,5 h/Wo an 5 Tagen + 10,5 h/Wo 
(9 – 12 J.) CHF 2100.00 + CHF 300.00 

________________________________________________________________________ 
 

SPRUNGBRETT 5) 36,5 – 39,5 h/Wo + 10,5 – 13,5 h/Wo 
(3 – 12 J.) CHF 2350.00 + CHF 350.00 

________________________________________________________________________ 
 
Betreuungsbons: Ab Stufe Kindergarten deckt ein Betreuungsbons à CHF 25.00 eine einzelne Zusatzbetreu-
ung 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. Bei verspäteter Abholung des Kindes wird ab 
17:40 Uhr eine Umtriebsentschädigung von CHF 25.00 pro angebrochener halben Stunde Wartezeit erhoben; 
sie kann in bar oder mit einem Betreuungsbon pro halbe Stunde beglichen werden. 
 

 
1) Kinder bis zum vollendeten 18. Monat gelten gemäss Vorschrift der Krippenaufsicht als Säuglinge und 

belegen 1,5 Plätze, weshalb ein erhöhter Tarif zur Anwendung kommt. 

                _ 
2) Der Montessori-Kindergarten ist bereits für 3-jährige Kinder von der Bildungsdirektion des Kantons 

Zürich bewilligt. Mit der Schulpflicht ab dem 4. Geburtstag gemäss Zürcher Volksschulgesetz ist die 
Pflichtstundenzahl im 1. Kindergartenjahr (4-Jährige) auf 16,5 - 19,5 h/Woche, im 2. Kindergartenjahr (5-
Jährige) auf 18,0 - 21,0 h/Woche festgelegt. Der Schlüssel „Schüler pro Lehrkraft“ liegt bei etwa 14,5. 

 
3) Die Montessori-Grundstufe nimmt Kinder von ca. 5

1
/2 bis 9 Jahre in der sogenannten „Vorschulklasse“ 

und der 1. - 3. Primarklasse auf; der Schlüssel „Schüler pro Lehrkraft“ liegt bei etwa 13. 
 
4) Die Montessori-Mittelstufe nimmt Kinder von ca. 8

1
/2 bis 12 Jahre in der 4. – 6. Primarklasse auf und 

bereitet die Kinder speziell auf den Übertritt in die Oberstufe (Gymnasium und Sekundarschule) vor; der 
Schlüssel „Schüler pro Lehrkraft“ liegt bei etwa 11. 

 
5) Die SPRUNGBRETT Montessori-Schule ist an der Neptunstrasse 70, 8032 Zürich domiziliert. Sie 

nimmt Kinder zwischen 3 und 12 Jahren in Kindergarten und Primarschule auf und bietet vollständig in-
dividualisierten Unterricht mit Fokus auf gezielter Begabungs- und Begabtenförderung an; integrierter 
Kunst- und Musikfachunterricht; der Schlüssel „Schüler pro Lehrkraft“ liegt bei etwa 7,5. 

 
Gültig ab 1. August 2014 / Änderungen vorbehalten 
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School Fees as of August 2014 
 
The school fee for Prekindergarten (VK) includes the complete care and supervision of the 
child including food and drinks during the school’s official opening times, which are governed 
by the yearly planned vacation and holiday schedule. In VK, places can be booked for 60% 
(3 days/week), 80% (4 days/week) or 100% (5 days/week). 
 
For both Kindergarten (KG) and Primary School (all levels ), 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. 
 
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. 
 
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), and is the same for all school levels. In addition, a single week can be booked 
at short-notice for CHF 500 per week. 
 
When a contract is signed, a one-time, non-refundable enrolment fee of CHF 600 per child 
is required, along with a deposit of CHF 1500. For siblings, the deposit is just required for 
the first child, and will be returned upon withdrawal of the last child from d’Insle. For contracts 
lasting less than one year there is no repayment of the deposit. 
 
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 15th. The fees for extra day care will 
be invoiced every semester. There is no refund of fees during extra holidays or absences. 
 
Withdrawals are possible with three-months advance notice: In the Pre- and Kindergarten 
before the end of each semester (31 January and 31 July), and in the Pre- and Primary 
School only before year’s end (31 July). Withdrawals at other times will only be accepted in 
hardship cases, with three-months advance notice from the end of each month. The 
obligation to pay remains in every case. 
 
If two or more children from the same family are enrolled at the same time at our Montessori 
school, the 2nd and each additional child will receive a sibling discount of 10% off the 
corresponding tuition (basic tuition and fees for additional and vacation care. No rebate will 
be given for courses or daycare vouchers. 
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Fee per month, without vacation care; monthly fees have to be paid 12 times a year 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Prekindergarten  
 

 60 %   80 %   100 %  
 30 hrs/Wk on 3 Days 40 hrs/Wk on 4 Days 50 hrs/Wk on 5 Days  
 either Mon to Wed Mon, Tues, Thurs and Fri Mon - Fri 
 or Wed to Fri  
till 18 mth 1) CHF  1,850.00  CHF  2,200.00 CHF  2,600.00 
from 18 mth up CHF 1,700.00 CHF 2,000.00 CHF 2,350.00 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 Basic Offer  Additional Care 
 „Day School“  „Full-time daycare“ 
  
Kindergarten 2) 33.5 hrs/Wk on 5 Days + 16.5 hrs/Wk 
(3 – 6 years) CHF 1,950.00 + CHF 400.00 
 
Lower Elementary 3) 36.5 hrs/Wk on 5 Days + 13.5 hrs/Wk 
(6 – 9 years) CHF 2,050.00 + CHF 350.00 
 
Upper Elementary 4) 39.5 hrs/Wk on 5 Days + 10.5 hrs/Wk 
(9 – 12 years) CHF 2,100.00 + CHF 300.00 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

SPRUNGBRETT 5) 36.5 – 39,5 hrs/Wk + 10,5 - 13.5 hrs/Wk 
(3 – 12 years) CHF 2,350.00 + CHF 350.00 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
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). If a child is picked-up after 17:40, each additional half-hour period is charged at  
CHF 25.00; one voucher per half an hour can also be used in this case.  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Due to authority’s prescriptions children up to 18 month count as babies and cover 1.5 places; 
therefore monthly fees have to be adapted. 

         _ 
2) The Montessori Kindergarten is already accredited for 3-year-olds by the Zurich Board of 

Education. Regarding the mandatory school attendance, according to Zurich law, children in the 
1

st
 year of Kindergarten (4 years old) are required to attend class 16.5 – 19.5 hr/wk, and in the  

2
nd

 Kindergarten year (5 year olds) 18-21 hrs/wk. The ratio is about 14,5 children per teacher. 
 
3) Montessori Lower Elementary accepts children from about 5

1
/2 to 9 years old in so called 

“Elementary Pre-Prep Class” and 1
st
 to 3

rd
 grade. The ratio is about 13 children per teacher. 

 
4) Montessori Upper Elementary accepts children from about 8

1
/2 to 12 years old in 4

th
 to  

6
th
 grade, preparing the children especially for the change to Grammar school or Secondary 

School. The ratio is about 11 children per teacher. 
 
5) SPRUNGBRETT Montessori-Schule is located on Neptunstrasse 70, 8032 Zürich. The School 

accepts children from 3 to 12 years old in Kindergarten and Elementary Classes, offering a totally 
individualized teaching focused on a gifted and talented program; art- and music lessons are 
integrated. The ratio is about 7,5 children per teacher. 

 
Valid from 1

st
 August 2014 / Subject to change 

 


