
Schulhaus Denver Einführung und Fragebogen für einen ganzwöchigen Kindergarten / Vorschule 
 

Einführung: 
 
Das Schulhaus Denver ist in der Vorbereitung einen ganzwöchigen Kindergarten / Vorschule für das Schuljahr  
2015 - 2016 zu gründen. 
 
Bei Bedarf von Familien mit Kindern unterschiedlichem Alters, wäre die Gründung einer ersten bzw. zweiten 
Klasse ebenso möglich, um somit den Eltern eine einheitliche Schule für ihre Kinder gewährleisten zu können. 
 
Der Kindergarten / Vorschule bildet den Grundstock für eine Schule mit allen Jahrgangsstufen. Mit jedem 
vergangenen Schuljahr würde eine neue Jahrgangsstufe / - Klasse gebildet, in der die Kinder automatisch 
weiterrücken. 
 
Als Beispiel: Eine 1. Klasse wird im nächsten Jahr zu einer 2. Klasse und so weiter, bis wir alle 12 
Jahrgangsstufen komplett haben, sodass wir die Deutschen Auflagen erfüllen. 
 
Unsere Absicht ist es eine offizielle deutsche Auslandsschule in der Denver Metro Gegend zu eröffnen. 
 
Eine deutsche Auslandsschule bereitet die Schüler auf das Abitur vor, was beinhaltet, dass die Schüler nach 
einem deutschen Lehrplan unterrichtet werden und englisch die zweite Sprache wäre.  
 
Der Vorteil wäre, dass die Schüler in der Lage wären, in Deutschland Schulen bzw. eine Uni zu besuchen. 
 
Unser Plan ist eine vollwertige Privatschule zu gründen, die zum Teil durch Spenden, private Investoren und 
möglicher weise von der deutschen Regierung finanziert wird. Aber der größte Teil der Kosten würde von den 
Eltern durch Studiengebühren aufgebracht werden müssen.  
 
Das Kind oder die Kinder können natürlich auch nur den Kindergarten bzw. Vorschule besuchen, ohne sich für 
die Grundschule zu entscheiden, das liegt ganz im Ermessen der Eltern. 
 
Das Schulhaus Denver bereitet sich auf das Schuljahr 2015 - 2016 vor, daher ist es äußert wichtig, dass wir 
einen Überblick erhalten, wie viele Familien ein Interesse daran haben ihr(e) Kind(er) in unsere Schule zu 
schicken. 
 
Wir bitten Sie daher den folgenden Fragebogen auszufüllen und so schnell wie möglich an uns zurück zugeben. 
 
Die Anzahl der Schüler ist entscheidend für die Größe des Schulgebäudes und den damit verbundenen Kosten. 
 
Wir sind uns bewusst, dass mit den kommenden Jahren und der steigenden Anzahl der Schüler die Kosten und 
die Lage der Schule sich verändern können. 
 
 
**** Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen an uns zurück,  bis spätestens  den 18. April 2015 ****                        
 
 
Vielen Dank 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Schulhaus Denver 
 
 
  



Fragebogen 
 
 
Nachname: 	   	   	   	   	  	  Name des Kindes: 	   	   	   	   	   	   	   	    
 
 
1) Sind Sie und Ihre Familie daran interessiert, Ihr(e) Kind(er) in den Kindergarten des Schulhauses Denver für 

das Schuljahr 2015/2016 zu schicken, und wenn ja wie viele Kinder?  ( Nein ) / ( Ja ) __________________ 
 
2) Wie viel wären Sie bereit für den Kindergarten pro Monat, pro Kind auszugeben?  $___________ 

 
3) Sind Sie und Ihre Familie daran interessiert Ihr(e) Kind(er) in die Vorschule des Schulhauses Denver für das 

Schuljahr 2015 - 2016 zu schicken, wenn ja wie viele Kinder?  ( Nein ) /  ( Ja ) __________________ 
 
4) Wie viel wären Sie bereit, für die Vorschule pro Monat, pro Kind auszugeben?  $___________ 
 
5) Sind Sie und Ihre Familie daran interessiert Ihr(e) Kind(er) in die 1. Klasse des Schulhauses Denver für das 

Schuljahr 2015 - 2016 zu schicken?  ( Nein ) /  ( Ja )  
 
6) Sind Sie daran interessiert, dass Ihr Kind nach dem Vorschuljahr 2015 - 2016, die 1.Klasse und die darauf 

folgenden Jahrgangsstufen im Schulhaus Denver besucht?  ( Nein ) / ( Ja ) 
 
 
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens den 15. April 2015 an uns zurück: 
 
schulhausdencos@gmail.com oder Bringen Sie den Bogen ausgefüllt zum Unterricht mit. 
 
 
 
 


