Gebührenordnung für Dekanatsbezirke, die sich an
"Bildung Gemeinsam Gestalten" (BGG) beteiligen möchten
Einrichtungsgebühr
(einmalig)

Nutzungsgebühr
pro Jahr

bis 50 Schulen

500 €

1000 €

bis 100 Schulen

600 €

1250 €

bis 150 Schulen

700 €

1500 €

bis 200 Schulen

800 €

1750 €

über 200 Schulen

900 €

2000 €

Dekanatsbezirke, die überwiegend in der Diaspora liegen erhalten 10% Rabatt auf die jährliche
Nutzungsgebühr. (Preise gültig bis 31.12.2017)
Kosten für das Erstellen von Werbematerialien für BGG muss der jeweilige Dekanatsbezirk selber
übernehmen. Bereits vorhandene Druckvorlagen für Werbemittel können unentgeltlich genutzt
werden.
Non Profit Klausel - Gebührenanpassung
1) Überschreiten die Rücklagen von BGG die Summe der Ausgaben der letzten 5 Jahre um 25 %, so
werden die Nutzungsgebühren um 20 % gesenkt. Erstmalige Berechnung erfolgt zum 31.12.2019.
Anschließend ist der Berechnungsstichtag der 31.12. des jeweilig folgenden Jahres.
2) Sollten außergewöhnliche Kosten entstehen, die durch Rücklagen und Einnahmen nicht gedeckt
werden können, behalten wir uns eine Gebührenerhöhung vor. Die oben angegebenen Preise sind
jedoch mindestens bis 31.12.2017 gültig.
Spenden / Sponsoring
Es wird erwartet, dass alle Beteiligten sich um Spenden und Sponsoring für BGG bemühen.
Leistungskatalog:
•
•
•
•
•

Beratung in Bezug auf Sponsoring und Spendensammeln für BGG
Technische Einrichtung des Bezirksadministrators
Einweisung des Bezirksadministrators in die Funktionen der Plattform
Hotline für den Bezirksadministrator
Angebote von der Plattform www.diakonisches-lernen.de werden vom Hauptadministrator
für die neue Region auf der Plattform eingerichtet
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zugang zu zahlreichen Informationen im Betreuerbereich der Plattform für Betreuer und
Bezirksadministrator
Bezirksadministrator darf auf Facebook im Namen von "Bildung Gemeinsam Gestalten"
agieren
Nutzung eines Konferenzraumes auf der Plattform www.kollegiale-beratung.net zum klären
von strittigen Fällen im Team der Bezirksadministratoren.
Alle Interessierten (Dienstleister, Schulen, Kooperationspartner, Betreuer) aus dem
Dekanatsbezirk können sich auf der Plattform registrieren lassen
Der Bezirksadministrator und alle Betreuer können personalisierte E-Mailadressen mit
Domainendung @bildung-gemeinsam-gestalten.de erhalten (z.B.
Max.Mustermann@bildung-gemeinsam-gestalten.de)
Vorformulierte Texte für Werbezwecke dürfen personalisiert verwendet werden z.B.:
- Brief an die Schulleitung in dem das Projekt vorgestellt wird
- Brief an die Bürgermeister in dem das Projekt vorgestellt wird und auf konkrete
Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen wird
- Artikel für Gemeindebriefe
- Artikel für die Presse
Erlaubnis zur Verwendung der Druckvorlagen für Werbematerialien
Erlaubnis die Druckvorlagen für Webemittel mit den Kontaktdaten des Bezirksadministrators
zu personalisieren
Erlaubnis auf den Werbemitteln den eigenen Dekanatsbezirk statt den Dekanatsbezirk
Neumarkt i.d.OPf. zu nennen
Erlaubnis Sponsoren in die Werbemittel eindrucken zu lassen1
Archivierung der Registrierungsformulare durch die Plattformbetreiber
Rückmeldung über den Eingang der Registrierungsformulare an den Bezirksadministrator und
den jeweiligen Betreuer durch die Betreiber
Wartung und Weiterentwicklung der Plattform durch die Betreiber

Stand: September 2016
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an den dafür vorgesehenen Stellen (z.B. unten auf der Rückseite des Flyers und am unteren Rand des Plakates)
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