
      

 

 

 

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

Abmeldeformular (während des Schuljahres) 
Student Withdrawal (during a school year) 
BITTE FÜLLEN SIE FÜR JEDES KIND EIN SEPARATES FORMULAR AUS. / PLEASE FILL OUT A SEPARATE FORM FOR EACH CHILD. 
Wir bedauern sehr, dass Sie die Deutsche Internationale Schule Washington D.C. verlassen und wünschen Ihnen alles erdenklich 
Gute für die Zukunft. Eine Erstattung von Schulgeld und Gebühren, wenn Schüler die Schule vor Ablauf des Schuljahres verlassen, 
wird nicht geleistet, es sei denn, dass ein Kind auf Grund einer besonderen Notsituation oder einer beruflichen Versetzung der Eltern 
während des Schuljahres aus der Schule genommen werden muss. In solchen Fällen kann die Schule eine anteilige Rückerstattung 
von im Voraus gezahltem Schulgeld und Gebühren bzw. einen Verzicht auf noch ausstehendes Schulgeld in Betracht ziehen. 
Entscheidungen in Bezug auf Rückerstattungen werden gemäß den schulinternen Richtlinien getroffen. Ein schriftlicher Antrag muss 
innerhalb von 10 Tagen nach Abmeldung des Kindes bei der Schule eingereicht werden. Die Schulgebühr muss auch dann für den 
vollen Monat geleistet werden, wenn der tatsächliche Schulbesuch nur tageweise erfolgt ist.  Bei Beurlaubungen sind Schulgeld und 
Gebühren in jedem Fall voll zu entrichten und werden nicht erstattet. Sie finden den vollständigen Text unserer Regelungen zur 
Rückerstattung von Schulgebühren auf unserer Website unter ANMELDUNG > Schulgeldzahlung. 
 

We regret that you have decided to leave the German International School Washington D.C. and wish you and your family all the best 
for the future endeavors. Tuition and fees are non-refundable if a student leaves the school before the end of the school year. 
However, if a special hardship exists or relocation occurs and a child must be withdrawn during the course of the school year, the 
school will consider refunding part of the tuition and fees and/or will waive further installments. Decisions on whether to grant a 
refund will be made according to the school’s policy. Written requests for a refund must be submitted to the school within 10 days of 
the student's withdrawal. Attendance during any part of a month will be billed for a full month. In the event of a leave of absence 
tuition and fees are due in full. You can find the full text of our tuition refund policy on our website under ADMISSIONS> Tuition 
Payment. 

 

 
Schülername / Student Name                        

 

 
Klasse / Grade 

 

 
Klassenleiter/in  / Homeroom Teacher                        

 

 
Abmeldedatum / Withdrawal Date 

 

Abmeldegrund / Reason for withdrawal: 
� Umzug / Relocation � Pädagogisch / Pedagogical � Schulwechsel / Transfer to another school 
� Finanziell / Financial   � Andere Gründe / Other reason:   

 

Weitere Begründung für die Abmeldung: / Additional reason(s) for student withdrawal:  
 

 
 

Bleibt Ihre Familie Mitglied im Deutschen Schulverein? / Does your family remain a member of the German School Society? 
☐ Ja/Yes         ☐ Nein/No 
 

Bitte geben Sie gegebenenfalls Ihre neue Anschrift an: / Please provide us with your new address (if applicable): 
 

 

 
Anschrift (Straße) / Address (Street) 

 

 
E-Mail/Email 

 

 
Anschrift (Stadt, Staat) / Address (City, State) 

 

 
Telefon/Phone  

 

 
Name der/des Erziehungsberechtigten (Druckschrift)  
Name of the parent / legal guardian (please print) 

 

 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten     Datum/Date 
Parent / legal guardian signature   
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