Wie viele Privatschulen gibt es in München
und wie finanzieren sie sich?
Donnerstag, 31. Oktober 2013
Anfrage
In der Stadt München gibt es ein vielfältiges Schulangebot in allen Schulformen und Schularten.
Von der staatlichen Grundschule über das städtische Gymnasium, die Europäische Schule der
Europäischen Union bis hin zu Waldorf- und Montessorischulen bietet sich den Familien in dieser
Stadt ein breites schulisches Portfolio.
Vor allem im Bereich der privaten Schulen ist es jedoch sehr schwierig, einen genauen Überblick
über die z.Z. tatsächlich existierenden bzw. in ihrer Entstehung sich befindenden Einrichtungen zu
behalten. Da sich der Bereich der privaten und frei getragenen Schulen sehr dynamisch entwickelt
und an den Bedürfnissen der Eltern und Kinder in der Stadt München und im Umland orientiert,
entstehen regelmäßig neue Schulen.
Für jede Privatschule stellt sich immer die zentrale Frage nach ihrer Finanzierung. Neben dem
Schulgeld, welches die Eltern bezahlen, verfügt jede Schule noch über weitere Einnahmen durch
Zuschüsse. Diese werden über komplexe, oftmals schwer nachvollziehbare Wege seitens des
Freistaats geregelt. Je nach Schulart und Anerkennung ergeben sich hier durchaus unterschiedliche
Summen, die es der einen Schule leichter, der anderen deutlich schwerer machen zu wirtschaften.
Vor allem Schulen mit relativ niedrigen monatlichen Beiträgen, die nur als Ersatzschulen anerkannt
sind, wird die Thematik der Finanzierung somit zum großen Problem.
Wir fragen daher:
1.) Wie viele Privatschulen gibt es in München? Mit der Bitte um Benennung von Schülerzahlen
und Schulart.
2.) Wie viele Privatschulen befinden sich derzeit in Planung bzw. Gründung?
3.) Wie stellt sich die Entwicklung der Privatschulen in München in den letzten 10 Jahren da und
wie schätzt die Verwaltung die Entwicklung in der Zukunft ein?
4.) Sind dem Referat für Bildung und Sport Studien oder Zahlen zur Nachfrage bzw. Wunsch nach
Privatschulen in München bekannt?
5.) Wie stellt sich die derzeitige Finanzierung von Privatschulen in Bayern seitens des Freistaats
bisher da?
6.) Bestehen zwischen den einzelnen Münchner Privatschulen signifikante Unterschiede in den,
seitens des Freistaats, gewährten Zuschüssen?
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