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Aufnahmeverfahren | Admission Procedure

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Schule Schloss Salem!
Ein Schulwechsel – vor allem auf ein Internat – ist für jede Familie ein 
großer Schritt. Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung und unseren 
Kompetenzen zur Verfügung, um diesen Schritt mit Ihnen und Ihrem 
Kind ausführlich zu besprechen und für einen glücklichen und erfolg-
reichen Start ins Internatsleben zu sorgen.

Ihr Weg nach Salem:

 Einsendung der Bewerbungsunterlagen
Die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf unserer Website unter: 

 www.schule-schloss-salem.de/aufnahme
 Persönliches Kennenlernen

 Nach einer ersten schulrechtlichen Prüfung Ihrer Unterlagen treffen
 wir uns zum ersten Kennenlernen online. Wir unterhalten uns über
 die Besonderheiten von Schule und Internat in Salem, über Kurswahl-
 möglichkeiten und die nächsten Schritte des Aufnahmeverfahrens.
 Natürlich können dabei jede Menge Fragen an uns gestellt werden!
 Einstufungstests

 Aus schulrechtlichen oder anderen Gründen (z. B. bei Schulartwechsel 
 oder Schule im Ausland) können Einstufungstests in verschiedenen
 Fächern notwendig sein. Für alle Bewerber:innen der Internationalen
 Klassen (8 - 10) und des International Baccalaureate ist ein Einstu-
 fungstest verpflichtend.
 Ortsbesuch

 Auf der Grundlage einer Zusage durch die Aufnahme findet auf
 Wunsch ein Ortsbesuch in Salem statt. Führungen durch die
 Schule sowie Gespräche mit derzeitigen Schüler:innen runden
 den Besuch ab.

Wir heißen Sie in der Schule Schloss Salem herzlich willkommen und 
beraten Sie auch gerne persönlich am Telefon.

We are pleased that you are interested in attending Schule Schloss 
Salem! Changing schools – and, in particular, entering a boarding 
school – is a big step for any family. Therefore we are happy to share 
our experience and expertise with you and your child and discuss this 
step in detail in order to ensure a happy and successful start into 
boarding school life for your child.

The Path to Admission:

 Submission of application documentation 
You can find all application documents on our website: 

 www.schule-schloss-salem.de/en/admissions

 Personal meeting
 In a personal online conversation, questions about changing schools
 can be answered, boarding school rules and customs discussed, and,
 of course, the details of the contract can be explained. It is a chance
 for asking questions, too!
 Placement tests

 If entrance tests are required by school law or for any other reasons 
 (e.g. a change of school form or school abroad), placement tests in
 different subjects will be arranged through the admissions office.
 For all applicants for the International Classes (grades 8 - 10) and
 the International Baccalaureate Diploma Programme placement
 tests are obligatory.
 Visit Schule Schloss Salem

 Based on a notification of admission by the school, families are
 warmly invited to visit Schule Schloss Salem. There will be time
 allotted for a tour of the school campuses and meetings with some
 of our students.

We would be glad to welcome you to Schule Schloss Salem. In addition 
we are at your disposal in case you prefer a personal advice by phone.

Das Aufnahmeteam | The Admissions Team

Antonia V. Jenning (Beratung, internationale Jahrgangsstufen 5 - 10 | Admissions International Classes 5 - 10) 
Sabine Klause (Beratung, deutschsprachige Jahrgangsstufen 5 -10 | Admissions German-speaking Classes 5 - 10) 
Dr. Ulrike Niederhofer (Beratung, Jahrgangsstufen 10PLUS, 11 & 12 | Admissions Classes 10PLUS, 11 & 12) 
Dr. Stephanie Nau (Leitung Aufnahme | Director of Admissions)
Anita Laleh (Kunden- und Agenturbetreuung Aufnahme | Customer and Agency Care Admissions)
Kathrin de Francisco (Assistentin der Aufnahme | Assistant to Admissions Offi ce)
(von links nach rechts | left to right)

Kathrin de Francisco
Assistentin der Aufnahme
Assistant to Admissions Offi ce
Tel. +49 7553 919-352
aufnahme@schule-schloss-salem.de
admissions@schule-schloss-salem.de

Anita Laleh
Kunden- und Agenturbetreuung
Aufnahme | Customer and Agency
Care Admissions
Tel. +49 7553 919-330
aufnahme@schule-schloss-salem.de
admissions@schule-schloss-salem.de

Kontakt | Contact



Informationen zum Schul- und Internatsgeld | Information Sheet on School and Boarding Fees

Salem ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Außer einem Teilzuschuss 
des Landes zu den reinen Unterrichtskosten (entsprechend dem baden- 
württembergischen Privatschulgesetz) muss die Schule alle laufenden 
Kosten aus den Zahlungen der Eltern bestreiten.

Das Schul- und Internatsgeld (SIG) wird von der Geschäftsführung der 
Schule Schloss Salem gGmbH als Jahressatz für ein Schuljahr festgelegt. 
Die Zahlungsverpflichtung für das Schuljahr endet jeweils zum 31.08. 
eines Kalenderjahres, unabhängig vom Sommerferienbeginn bzw. den 
abgelegten Abitur- / IB-Prüfungen.

Das SIG entspricht unter Einrechnung des jeweiligen staatlichen Zu-
schusses den tatsächlichen Kosten eines vollen Schuljahres. Sind gleich-
zeitig mehrere Geschwister an der Schule Schloss Salem, so wird das 
SIG für alle Geschwister um 10 % ermäßigt. Für Kinder von Altschü-
ler:innen der Schule Schloss Salem wird ein Nachlass in Höhe von 1,5 %
auf das SIG gewährt. Bei Abschluss des Schul- und Internatsvertrages 
wird zur Deckung administrativer Zusatzkosten eine Aufnahmegebühr
und ein Administrationszuschlag fällig, außerdem ein Deposit, das bei 
Vertragsbeendigung zurückerstattet wird. Bezüglich der Stipendien, die 
die Schule gewährt, wird auf das gesonderte Verfahren verwiesen.

Vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen können 30 % der reinen Schul-
kosten bei der Steuererklärung als Sonderausgaben geltend gemacht 
werden. Dieser Schulkostenanteil am SIG kann durch die Schule beschei-
nigt werden. Dies gilt auch für Betreuungskosten, die die Schule bis zum 
14. Lebensjahr eines Kindes bescheinigen darf.

Für das SIG verpflichtet sich die Schule zu den in den Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen (AVB) unter V. genannten Leistungen. Die unter VII. der 
AVB genannten Nebenkosten werden gesondert in Rechnung gestellt.

Salem is a non-profit organisation. While subsidies from the government 
cover a certain portion of expenditures for tuition (as established in 
Baden-Württemberg‘s Private Schools Act), the school must meet all 
remaining expenditures through fees paid by parents.

The School and Boarding Fee (SBF) is the annual rate established for 
each school year by the School Management of Schule Schloss Salem 
gGmbH. Payment obligations for each school year continue through 
August 31 of each calendar year, independently of the summer holi-
days or date of graduation following Abitur or IB examinations.

The SBF is aligned with the actual expenses of a full school year. 
If several siblings attend Salem at the same time, the SBF of each 
sibling will be discounted by 10 %. Children of Salem alumni will be 
granted a 1,5 % discount. An admission fee which covers additional 
administrative costs is payable upon signing the School and Boarding 
Contract, as well as an administration surcharge. A security deposit
will be refunded upon termination of the contract. For holders of 
scholarships granted by the school special arrangements may apply.

At present (subject to changes in German tax law) families may claim 
30 % of the costs of schooling as extraordinary expenses on their tax 
declarations. The school can provide certification of the eligible portion 
of school fees included in the SBF. Certification of pastoral care at 
school for children up to 14 years of age can also be provided.

With regard to SBF fees Salem is committed to providing those services 
outlined in no. V of the General Terms and Conditions of contract (GTC). 
The additional costs enumerated in no. VII of the GTC will be billed 
separately.

Int. Klassen
Int. Classes

8 - 10

Klassen
Classes

11 - 12

Klassen
Classes

5 - 10 & 10PLUS

IB Schüler
IB students

Year 1 + 2

3.850

46.200

3.925

47.100

3.925

47.100

4.275

51.300

FÜR DAS SCHULJAHR 2023 | 2024 SIND FOLGENDE ZAHLUNGSSÄTZE (ANGABEN IN EURO) GÜLTIG:
THE FOLLOWING FEES (IN EURO) ARE VALID FOR THE SCHOOL YEAR 2023 | 2024 

Schul- und Internatsgeld (SIG) / School and Boarding Fee (SBF)

 Pro Monat / Per month

 Pro Jahr 1 / Per year 1

Aufnahmegebühr, einmalig / Admission fee, non-recurring

Deposit 2 / Security Deposit 2

 Bei Bankeinzug, einmalig / With direct debit, one-off

 Ohne Bankeinzug, einmalig / Without direct debit, one-off

Administrationszuschlag 3, einmalig / Administration surcharge, one-off 3

1 Bei jährlicher Zahlungsweise abzgl. 2 % Skonto. / Before 2 % discount for annual payment.
2 Das Deposit wird bei Vertragsende zurückerstattet. / The advanced security deposit will be refunded upon termination of the contract.
3 Der Administrationszuschlag wird zur Deckung des Mehraufwands für die Eingliederung von Schüler:innen aus anderen Schulsystemen erhoben. / The administration surcharge is raised
 to cover the additional costs of integrating students out of different school systems.

Für Schüler:innen aus der Region besteht die Möglichkeit, die Schule Schloss Salem als 
Ganztagsschüler:in oder Tagesschüler:in zu besuchen. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auf unserer Website: www.schule-schloss-salem.de/aufnahme

Eine Beispielrechnung der Nebenkosten finden Sie auf unserer Website unter „Aufnahme 
und Stipendien“.

Students who live with their parents in the surrounding area have the possibility to visit
Schule Schloss Salem as full day students or day students. For further information please visit
our website: www.schule-schloss-salem.de/en/admissions

Please check our website „Admissions & Scholarships“ for a detailed example of the 
additional costs.

1.900

3.850

7.700

3.925

7.850

3.925

7.850

4.275

8.550

1.900



Schule Schloss Salem gGmbH  
Schlossbezirk 1, 88682 Salem
Tel.: +49 7553 919-352
aufnahme@schule-schloss-salem.de
www.schule-schloss-salem.de 

Aufnahmebedingungen | Terms of admission

An der Schule Schloss Salem werden Kinder und Jugendliche aufge-
nommen, die in der Lage und bereit sind, den schulischen und inter-
natlichen Anforderungen zu genügen. Zudem müssen sie die Grund-
sätze der Salemer Erziehung anerkennen: In Salem sind nicht nur die 
schulischen, sondern auch außerunterrichtliche Veranstaltungen wie 
Dienste, Innungen, Sport u. a. obligatorisch. Außerdem erwarten wir, 
dass unsere Schüler:innen Ämter und Pflichten innerhalb der Inter-
natsgemeinschaft übernehmen.

Für eine erfolgreiche Bewerbung im Hinblick auf den gymnasialen 
Abiturzweig wird die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in  
Wort und Schrift vorausgesetzt. Im Hinblick auf unsere Internationalen 
Klassen sowie das International Baccalaureate wird die Beherrschung 
der englischen Sprache in Wort und Schrift gefordert.

Der Eintritt kann in die Jahrgänge 5 bis 11 erfolgen. Ein Eintritt in 
die Jahrgangsstufe 12 ist nur in Einzelfällen möglich. Eine Aufnahme 
während des laufenden Schuljahres ist nicht empfehlenswert, aber in 
begründeten Fällen möglich.

Für die einzelnen Jahrgangsstufen gelten spezifische Aufnahmebedin-
gungen. Entsprechende Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.schule-schloss-salem.de/aufnahme

Begabten und leistungsbewussten Kindern und Jugendlichen aller 
Nationalitäten, die besondere Verantwortung für sich und andere 
übernehmen, ermöglicht die Schule Schloss Salem ein Stipendium.  
In der Regel werden einkommensunabhängige Basisstipendien ver- 
geben. Diese können im Rahmen der Möglichkeiten zu einkommens-
abhängigen Teilstipendien ergänzt werden. Bewerbungen werden 
ganzjährig für das folgende Schuljahr entgegengenommen. Weitere 
Informationen zum Verfahren und den zugrunde liegenden Kriterien 
finden Sie auf unserer Homepage.

High achievers from all over the world, who show a special interest in 
taking responsibility for themselves and for others, are offered the op- 
portunity of a scholarship. Basic scholarships are offered independent 
of the family income. Within the scope of possibilities, these can be 
supplemented with income-dependent partial scholarships. Applica-
tions are accepted anytime for the following school year. For further 
information on the procedure and criteria please check our website.

At Schule Schloss Salem we enroll children and adolescents who are 
ready and able to meet our standards both in the classroom and in the 
boarding school. Most importantly, applicants need to acknowledge 
Salem’s principles of education. Not only must students attend lessons,  
but at Salem extracurricular activities such as service activities, guilds, 
sports, etc., are obligatory. We expect our students to take on responsibil- 
ities and positions of leadership within the boarding school community.

Applicants for the Abitur system must be fluent enough in German  
to participate fully in the academic programme. A successful applica-
tion for admission to the International Classes and the International 
Baccalaureate Diploma Programme require written and oral fluency 
in English.

Students may apply for admission to any class between Grades 5  
and 11. Acceptance into Year 12 is possible only in special circum-
stances. In general, admission during an ongoing school year is not 
advisable, but can be allowed in justifiable cases.

There are specific rules and criteria for admission to Junior School, the 
Middle School, or College. You will find more detailed information on 
our website: www.schule-schloss-salem.de/en/admissions

Stipendien | Scholarships
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