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Für
die Schülerin / den Schüler

______________________________________________________________________________
 

geboren am  _________________________________________________________

Beginn des schulbesuchs an der DsO (Monat, Jahr, Klasse)   

______________________________________________________________________________

Vorbemerkungen:
Die Deutsche schule Oslo – Max tau ist eine Begegnungsschule, an der schülerinnen 
und schüler den mittleren Bildungsabschluss und die hochschulzugangsberechtigung 
erwerben können.

grundlagen für die inhaltliche und organisatorische gestaltung des unterrichts sind die 
vorgaben der Kultusministerkonferenz Deutschlands und des utdanningsdirektoratet in 
Norwegen (gemäß des zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
Norwegen verabschiedeten schulabkommens (st.prp. nr. 92 (2008-2009)).

Dazu gehören u. a.:
• die aufnahme von schülerinnen und schülern
• das aufsteigen/die versetzung in die nächste Klassenstufe
• der schulwechsel 
• die Durchführung von Prüfungen 

1. Vertragspartner

Zwischen dem Deutschen schulverein in Norwegen, vertreten durch den schulleiter der 
Deutschen schule Oslo – Max tau, und

herrn / Frau / Familie

_______________________________________________________________________ 
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anschrift:
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

zugunsten des minderjährigen schülers / der minderjährigen schülerin
(auch nach der volljährigkeit der schülerin/des schülers sind die erziehungsberechtigten weiterhin vertragspartner. 

Die schülerin/der schüler kann nach der volljährigkeit durch unterschrift diesem vertrag beitreten.)

Name:  ________________________________________________________________________

geb. am: ______________________________________________________________________ 

adresse: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bei volljährigem/volljähriger schüler/in

herrn / Frau ___________________________________________________________________

adresse: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

wird der nachstehende schulvertrag geschlossen.

2. Kosten des Schulbesuchs
Die mit dem schulbesuch verbundenen aufwendungen gehen aus der jeweils gültigen 
gebührenordnung hervor, die in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteil dieses vertrages 
ist.
Die höhe der schulbesuchskosten wird von dem Deutschen schulverein vor schuljah-
resbeginn festgesetzt. 
In begründeten einzelfällen kann der Deutsche schulverein auf antrag teilweise von den 
Zahlungen befreien. Die regelungen hierfür gehen aus der rabattordnung hervor, die in 
ihrer jeweiligen Fassung Bestandteil dieses vertrages ist.
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3. Avtalegiro
Die Zahlung vorstehender schulbesuchskosten sollte aus gründen eines möglichst rationellen 
und Kosten sparenden verfahrens ausschließlich über avtalegiro erfolgen. Näheres zu diesem 
thema geht aus der jeweils geltenden gebührenordnung hervor.

4. Unfallversicherung
auf dem schulweg, während des unterrichts und während schulischer veranstaltungen sind die 
schülerinnen und schüler bei unfällen versichert. Dies gilt nicht für unfälle, die sich auf dem 
schulgelände außerhalb der unterrichtszeit oder außerhalb von schulveranstaltungen ereignen. 
unfälle sind umgehend im sekretariat zu melden.

5. Haftung
Der Deutsche schulverein in Norwegen haftet nicht für Beschädigung oder verlust von gegen-
ständen jeder art, die von der schülerin / dem schüler oder Dritten verursacht wurden.

6. Beendigung des schulvertrages
6.1 Der schulvertrag wird automatisch mit ablauf des tages beendet, an dem die schülerin / der 
schüler das Ziel der jeweiligen schulart erreicht hat.
6.2 Der vertrag ist durch beide vertragspartner jeweils zum Monatsende mit einer Frist von drei (3) 
Monaten kündbar. Während dieser Frist muss das schulgeld weiter bezahlt werden.
6.3 Wenn ein triftiger grund vorliegt, ist die Kündigung des schulvertrages durch beide vertrags-
partner ohne einhaltung einer Kündigungsfrist möglich. solche gründe sind für die schule insbe-
sondere:
erhebliche verstöße gegen diesen vertrag, die schul- oder hausordnung
einbringen, genuss oder vertrieb von Drogen, alkohol oder rauschmitteln
hinreichender verdacht strafbarer handlungen innerhalb und außerhalb der schule
rückstand mit der Bezahlung von elternbeiträgen oder der Begleichung sonstiger gebühren und 
auslagen trotz Mahnung
wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen lehrkräften, eltern und/oder der schülerin / 
dem schüler nicht mehr möglich ist

Die Kündigung des vertrages soll auf beiden seiten in schriftlicher Form erfolgen und eine Be-
gründung enthalten.

7. Ordnungsmaßnahmen und Erziehungsmaßnahmen
Ordnungs- und erziehungsmaßnahmen werden durch die schulordnung geregelt. Die schulord-
nung ist in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteil dieses vertrages.
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8. Datenschutz
Mit der speicherung der im schulvertrag aufgenommenen Daten besteht einverständnis. Die 
schule verpflichtet sich, diese Daten unter Beachtung der vorschriften von Datatilsynet zu behan-
deln.

Bei speziellen anlässen / Feiern werden in der schule Foto- und video-aufnahmen gemacht. Wir 
sind / ich bin damit              o  einverstanden        o  nicht einverstanden

dass Fotos von unserem / meinem Kind im Jahrbuch, auf der homepage der schule oder in an-
deren Zusammenhängen (ausstellungen oder ähnliches) veröffentlicht werden können.
Jährlich werden vom ausbildungsdirektorat (utdanningsdirektoratet) schülerumfragen (brukerund-
ersøkelser) durchgeführt, an denen unsere schule teilnimmt. Mit der teilnahme unseres Kindes 
sind / ich bin   o  einverstanden        o  nicht einverstanden

9. Gütliche Einigung
sollten sich aus diesem vertrag streitpunkte ergeben, so sollen in jedem Falle alle Beteiligten 
bemüht sein, eine gütliche einigung herbeizuführen.

10. Gerichtsstand
Für eventuelle streitigkeiten aus diesem vertrag wird als gerichtsstand Oslo vereinbart.

11. Schlussbestimmungen
• Die schulordnung und die gebührenordnung sind Bestandteil dieses vertrages. sie können 

auf der homepage der DsO eingesehen und heruntergeladen werden.
• auf Wunsch wird ein exemplar dem antrag beigefügt.
• Bei eintritt der volljährigkeit der schülerin / des schülers wird der vertrag als vertrag zuguns-

ten Dritter fortgesetzt.
• Änderungen und ergänzungen dieses vertrages bedürfen der schriftform.
• sollte eine dieser vereinbarungen unwirksam sein, so erfasst die unwirksamkeit nicht den 

gesamten vertrag. an die stelle der unwirksamen vereinbarung treten entweder die gesetz-
lichen Bestimmungen oder ersatzweise eine regelung, die dem Willen der vertragspartner 
entspricht.
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Die vorliegende Fassung des schulvertrages wurde vom vorstand des Deutschen schulvereins 
Norwegen am 10. september 2009 beschlossen.

sorgerecht: Wir haben gemeinsames sorgerecht:   o    ja  o    nein

_________________________________________________________________________________
Oslo, den                   unterschrift der erziehungsberechtigten  / ggf.  volljährige/r schüler/in 

_________________________________________________________________________________
Oslo, den                   unterschrift des erziehungsberechtigten

_________________________________________________________________________________
Oslo, den                   unterschrift des schulleiters
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