DEUTSCHE EVANGELISCHE OBERSCHULE KAIRO
اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫـرة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺳوم اﻹدارﯾﺔ

Verwaltungsgebühren

* ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ٢٠/٠٩/٠١ ﺗﺳري إﻋﺗﺑﺎراً ﻣن

gültig ab 01.09.20 für registrierte Schüler*
EGP/ م.ج.
Gebühren für Aushang ( außer Kunst, Kultur, Sport,
Musik)
Beglaubigte Zeugniskopie auf Basis Original
Beglaubigte Zeugniskopie ohne Vorlage Original
Beglaubigte Kopie Abiturzeugnis jünger als zwei
Monate
Beglaubigte Kopie Abiturzeugnis älter als zwei
Monate
Beglaubigung Abiturzeugnis durch ägyptisches
Außenministerium
Beglaubigung Abiturzeugnis durch ägyptisches
Erziehungsministerium
Abiturzeugnis Transscript Englisch
Bescheinigung über Schullaufbahn
Bescheinigung für Pass (innerhalb einer Woche)
Bescheinigung für Personalausweis (innerhalb
einer Woche)
Zweitausstellung Schulgeldrechnung
Ausstellung Ersatz Schülerausweis
Mahngebühr bei zu später Rückgabe von
Leihbüchern
1. Mahnung
2. Mahnung
3. Mahnung
4. Mahnung
Verspäteter Schulbuchkauf
Fotokopie A4
Farbkopie (nur für Mitarbeiter/ Lehrkräfte)
Folie
(nur für Mitarbeiter/ Lehrkräfte)
Papierpaket (nur Lehrkräfte)
* Die Gebührenordnung gilt für Schülerinnen und
Schüler, die zum Zeitpunkt der Nachfrage in der
DEO eingeschrieben sind, oder im
vorangegangenen Schuljahr Abitur abgelegt haben.
Für ausgetretene Schüler werden die Gebühren
fallweise festgesetzt, je nachdem wie weit der
Austritt zurückliegt.
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، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،رﺳوم ﻣﻠﺻﻘﺎت اﻹﻋﻼﻧﺎت )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﻧون
 اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ( ﻟﻣدة ﻓﺻل دراﺳﻰ واﺣد،اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻰ
ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدرﺟﺎت ﻣﻊ وﺟود اﻷﺻل
ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدرﺟﺎت ﻋﻧد ﻓﻘد اﻷﺻل
ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻷﺑﯾﺗور وﻟﻣدة ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺧرج
ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻷﺑﯾﺗور ﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن
ﺷﮭرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧرج
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إﻋﺗﻣﺎد ﺷﮭﺎدة اﻷﺑﯾﺗور ﻟدى وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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إﻋﺗﻣﺎد ﺷﮭﺎدة اﻷﺑﯾﺗور ﻟدى وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
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ﻧﺳﺧﺔ إﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻋن ﺷﮭﺎدة اﻷﺑﯾﺗور
ﺗﺳﻠﺳل دراﺳﻰ
(ﺷﮭﺎدة ﻗﯾد ﻟﺟواز اﻟﺳﻔر)ﺧﻼل أﺳﺑوع

30

ﺷﮭﺎدة ﻗﯾد ﻟﻠرﻗم اﻟﻘوﻣﻰ
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إﻋﺎدة إﺳﺗﺧراج ﻓﺎﺗورة اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
إﺳﺗﺧراج ﺑدل ﻓﺎﻗد ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻏراﻣﺔ ﺗﺄﺧﯾر إﻋﺎدة اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة

0
اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷول
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اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺛﺎﻧﻰ
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اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺛﺎﻟث
50
اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟراﺑﻊ
25
اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻰ ﺷراء اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
0.5
A4 اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺿوﺋﻰ
4
( اﻟﻣدرﺳﯾن/ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺿوﺋﻰ ﺑﺎﻷﻟوان )ﻓﻘط ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
3 ( اﻟﻣدرﺳﯾن/ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺿوﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﺢ اﻟﻌرض )ﻓﻘط ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
80
ﺗﺳري ھذه اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﺧرﯾﺟو
 أﻣﺎ ﺧرﯾﺟﻲ اﻷﻋوام اﻷﻗدم ﻓﯾﺗم ﺗﺣدﯾد.اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻰ اﻟﺳﺎﺑق
.اﻟرﺳوم ﻟﮭم ﺗﺑﻌﺎ ً ﻷﻗدﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧرج

