
      

 

 

2016/17 

 

Kosteninformationen entnehmen Sie bitte der Tabelle: Schulgelder & Gebühren 2016/17. 
Please refer to the 2016/17 Tuition & Fee Schedule for cost information. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Anmeldebüro unter 301.767.3807 oder admissions@dswash.org. 
For questions, please contact the Admissions Office at 301.767.3807 or admissions@dswash.org. 

ONLINE-SCHULGELDZAHLUNGEN MIT FACTS (MONATLICH/HALBJÄHRLICH) 
ONLINE TUITION PAYMENTS WITH FACTS (MONTHLY/SEMI-ANNUAL) 
 
FACTS ist ein System für monatliche und halbjährliche Schulgeldzahlungen. Wenn Sie bereits ein Konto bei FACTS für das 
Schuljahr 2015/16 angelegt haben, wird Ihre Kontoinformation für das Schuljahr 2016/17 automatisch übernommen.  
Falls Sie neu an der Deutschen Schule Washington D.C. sind, melden Sie Ihre Kinder bitte wie folgt bei FACTS an.  
 
Sie können sich auf unserer Website unter ANMELDUNG> Schulgeldzahlung 
(http://www.dswashington.org/schulgeldzahlungen.html) bei FACTS anmelden. Klicken Sie bitte den FACTS-Link. 
Auf der FACTS-Website wählen Sie bitte unter „New User“ den Bereich „Get Started“ aus und geben Sie die Informationen für 
jede(n) Schüler/in sowie die Zahlungsmodalitäten  und Ihre Zahlungsdaten ein.  
Sie können sich bei FACTS online für den Bankeinzug vom US Giro- oder Sparkonto oder für die Zahlung mit Kreditkarte 
anmelden.  
Nur für die Kreditkartenoption wird eine 2.5%ige “convenience fee” zusätzlich zur FACTS-Gebühr erhoben. Mastercard, 
Discover und American Express-Karten werden akzeptiert, aber keine VISA-Karten.  
 
Für FACTS Anmeldungen beachten Sie bitte Folgendes: 

A. FACTS ID Nr.: 2788. Schulname: German School Washington D.C. 

B. Bitte füllen Sie die “student information” wie folgt aus: Vorname, Nachname, Klassenstufe des/der Schülers/in im 
Schuljahr 2016/17. 

C. “Responsible for Payment” ist der/diejenige, der/die seine/ihre Zahlungsdaten für die Schulgeldzahlungen angibt 
(normalerweise die Eltern oder Erziehungsberechtigten).   

D. Anmeldungen bei FACTS online müssen bis spätestens 25. Mai 2016 erfolgt sein.   

E. Bank-Informationen: Falls Sie mit Bankeinzug zahlen, geben Sie bitte Ihre Bankleitzahl und Kontonummer an.   

F. Als Zahlungstermine stehen entweder der 5. oder der 20. des Vormonats zur Auswahl.  

G. Schuldgeldzahlungen in 2 Teilbeträgen sind im August 2016 und Januar 2017 fällig. 

H. Monatliche Schulgeldzahlungen in 10 Teilbeträgen sind von August 2016 bis Mai 2017 zu leisten.  

I. Die FACTS-Servicepauschale sowie die Kreditkartengebühr (2.5% convenience fee) werden von FACTS separat in 
Rechnung gestellt.   

J. BITTE BEACHTEN SIE: Es erscheint keine Bestätigung auf der FACTS-Website. Um Ihre Anmeldung bei FACTS zu 
bestätigen, rufen Sie bitte bei FACTS unter 1.800.441.4637 an. 

Bei Fragen zu FACTS wenden Sie sich bitte an Ms. Courtney Lieb in der Buchhaltung unter 301.767.3809 oder 
clieb@dswash.org. 
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FACTS is an online tuition payment system. Payments may be made semi-annually or monthly. If you were signed up for 
FACTS during the 2015/16 school year, your account(s) will automatically be renewed for the 2016/17 school year. If you are 
new to the German School Washington D.C., please create a new FACTS account for each child. 
 
You can enroll in FACTS by going to the FACTS registration page on our website at ADMISSIONS > Tuition Payment 
(http://www.dswashington.org/tuition-payment.html ). Please click the FACTS link. 
Once on the FACTS website, click the “Get Started” button under “New User” and for each student, enter payment plan 
options and financial information.  
You may select from the following payment options in FACTS: payment either via US savings/checking account or credit card. 
For the credit card payment option, there is a convenience fee of 2.5% in addition to the FACTS fee. Through FACTS we accept 
Mastercard/Discover/American Express cards; please note that we do not accept Visa.   
 
When enrolling in FACTS, please note the following: 

A. German School FACTS ID # : 2788. School name: German School Washington D.C. 

B. For “student information,” please enter student’s first name, student’s last name and the 2016/17 grade level. 

C. The person “Responsible for Payment” is the one who provides his/her financial information for tuition payment 
(usually the parent/guardian).   

D. The FACTS online enrollment must be completed no later than May 25, 2016.   

E. Bank information: If paying through your bank account, your routing and account number information is required. 

F. The payment dates may be the 5th or the 20th of the previous month. 

G. The semi-annual installments are due in August 2016 and January 2017. 

H. The 10 monthly payments begin in August 2016 and end in May 2017. 

I. The “Peace of Mind” insurance fee and credit card convenience fee will be billed separately by FACTS.   

J. NOTE: There will be no confirmation page. To confirm registration with FACTS please contact FACTS at 1.800.441.4637. 

 

For questions, please contact Ms. Courtney Lieb in the accounting office at 301.767.3809 or clieb@dswash.org. 
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