
Zahlungsmodalitäten
Unserem akademischen Programm und dem Kindergeld
Familien und die BMS

Wir freuen uns, dass du dich für unsere Bibel- und Missionsschule interessierst. In diesem Infosheet
findest du weitere Informationen zu

1. Zahlungsmodalitäten

Die BMS kostet Stand Juli 2020 776 € im Monat oder umgerechnet 5790 € + 1200 € für den
Auslandseinsatz. In den Kosten sind Verpflegung, Unterkunft, Flug und Studiengebühren enthalten.
Zu Beginn wird im September eine Anzahlung in Höhe von 1200 € fällig. Die monatlichen Kosten
senken sich dementsprechend auf 644 €. Du hast die Möglichkeit, den Betrag einmalig oder
monatlich zu zahlen. Dafür werden wir nach Bestätigung der Annahme eine Zahlungsvereinbarung
treffen. Sollte sich im laufenden Schuljahr etwas an deiner Situation ändern, bitten wir dich, uns
rechtzeitig Bescheid zu geben.

Zu den Schulkosten solltest du auf das ganze Jahr bezogen noch 150 – 200 € für Bücher einrechnen
und ein monatliches, persönliches Taschengeld.
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2. Akademisches Programm und das Kindergeld

Unsere Schule ist mit ca. 28 – 32 Credits an der Akademie für Leiterschaft in Ditzingen
(www.Leiterschaft.de) oder anderen befreundeten Instituten anerkannt. Du hast die Möglichkeit,
diese Credits als Vorbildung auf einen Bachelor of Theology (Praktische Theologie) anrechnen zu
lassen. Dafür ist eine Anmeldung für unser akademisches Programm notwendig, das zusätzlich 200 €
kostet.

Solltest du dich für das Programm anmelden, sind regelmäßige, benotete Studienaufgaben Teil
deiner Ausbildung bei GOSPELTRIBE und du erhältst ein Zeugnis am Ende des Jahres.

Das akademische Programm ist jedoch nicht nur für das weiterführende Studium interessant,
sondern auch für diejenigen, die einen Anspruch auf Kindergeld möchten. Voraussetzung für den
Erhalt von Kindergeld ist eine zielführende Aus- oder Weiterbildung. In Zusammenhang mit unserem
akademischen Programm gibt es gute Chancen, Kindergeld gewährt zu bekommen.“

Bewirbst du dich für die BMS und meldest dich nicht für das akademische Programm an, geben wir
trotzdem regelmäßige Studienaufgaben, die nicht benotet werden und du erhältst ein Zertifikat für
die Teilnahme an unserer Schule. Im Nachhinein ist der Erhalt der Credits nicht mehr möglich. Der
Anspruch auf Kindergeld erlischt mit hoher Wahrscheinlichkeit (auch hier liegt es im Ermessen der
zuständigen Stelle und des Sachbearbeiters, manche Schüler erhalten trotzdem Kindergeld).

3. Familien und die BMS

Wir möchten auch Familien ausrüsten, in Jüngerschaft und Evangelisation schulen und ihnen helfen,
als Familie ihre Beziehung zu Gott zu stärken.

Ihr könnt euch als Ehepaar oder einzeln bei uns bewerben. Als Ehepaar oder Familie an der BMS
wohnt ihr nicht im Bibelschulhaus, das lassen unsere Räume noch nicht zu. Wir unterstützen euch
aber bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Die Bibelschulgebühr verringert sich um 1000 €.
Wir wissen, dass die Teilnahme an Nachmittagsaktionen und Unterricht je nach Familiensituation
angepasst werden muss. Das besprechen wir gerne mit euch zusammen. Wenn ihr Interesse habt,
kontaktiert uns unter info@gospeltribe.de.


