
Grundschulordnung 

 

Die Unterrichtsinhalte orientieren sich im 
Wesentlichen an Lehrplänen des Landes Thüringen. 

 

Die Schuleingangsstufe (SES) ist die Brücke vom 
Kindergarten zur 1. Klasse und bereitet die Kinder 
auf die Lernanforderungen der Grundschule in allen 
Bereichen vor. 

 

Das Englischprogramm an unserer Grundschule ist 
nicht mit einem Sprachprogramm an einer 
innerdeutschen Schule vergleichbar. Der 
Englischunterricht wird überwiegend in der 
Landessprache erteilt. In den  1. Klassen haben die 
Kinder mündlich zwei Wochenstunden im 
Klassenverband Unterricht, da das Erlernen des 
deutschen Lautsystems Vorrang hat. In den 2. 
Klassen, in denen die Kinder lesen und schreiben 
lernen, erhöht sich die Stundenzahl auf vier, in den 
3. und 4. Klassen auf fünf Wochenstunden. Der 
Englischunterricht findet dann in  drei Parallel-
kursen Entry/Lower Intermediate Level,  
Intermediate/Advanced Level und Advanced Level 
statt. 

Die Anforderungen zum Ende der Grundschulzeit 
hin entsprechen denen einer amerikanischen Schule 
mit höchstem Anspruch. 

 

Die psychologische Beraterin (Counselor) bietet in 
Sprechstunden den Kindern die Möglichkeit, ihre 
Probleme und  Auseinandersetzungen selber in die 
Hand zu nehmen und zu lösen. Sie können selbst 
oder mit bis zu zwei anderen Kindern einen 
Pausentermin verabreden, bei dem Lösungsansätze 
gesucht und vereinbart werden.  

Soziales Lernen findet jeden Tag und in allen 
Bereichen statt. Deshalb hat das gesamte 
Grundschulteam „F.R.O.G.“ entwickelt, ein System, 
bei dem freundliches, respektvolles, organisiertes 
und gemeinschaftliches Verhalten durch Belohnung 
verstärkt wird. Besondere Themen für soziales 
Lernen können in Unterrichtseinheiten behandelt 
werden. Streitschlichtung in akuten Fällen und die 
Bewältigung anderer Konflikte gehören ebenso zu 
diesem Aufgabenbereich. 

In Elternsprechstunden besteht die Möglichkeit, 
Erziehungsfragen oder Lernprobleme der Kinder zu 

besprechen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen 
und gegebenenfalls Hilfssysteme aufzubauen.  

Unterrichtsbesuche bieten die Möglichkeit, mit allen 
Schülern in Kontakt zu treten und Prozesse besser 
einleiten oder begleiten zu können. 

Die GrSch-Counselorin arbeitet mit der Counselorin 
der Weiterführenden Schule zusammen, so dass 
fachlicher Austausch möglich ist. 

Bei Fragen zu Schulalternativen und 
Kontaktaufnahme zu amerikanischen Schulen 
stehen Ihnen die Counselorinnen der GrSch und der 
Weiterführenden Schule zur Verfügung. 

 

Religionsunterricht wird in allen Klassen 
überkonfessionell erteilt. 

 

Schwimmunterricht findet für alle Klassen der 
Grundschule - außer in der SES - wöchentlich für 
eine Stunde in der Schwimmhalle der DSW statt. 
Das Tragen von Badeschuhen ist aus 
gesundheitlichen Gründen vorgeschrieben. Eine 
Badekappe sowie eine Mütze während der kalten 
Jahreszeit werden dringend empfohlen. 

 

Sportunterricht erhalten die Kinder in der 
Sporthalle der GrSch. Dazu sind Sportbekleidung 
und Hallenschuhe vorgeschrieben. Entsprechende T-
Shirts und Hosen sind bei Frau Dr. Apel in der 
Sportabteilung erhältlich. 

 

Die elektronisch ausgestattete Bibliothek der 
Grundschule ist mit fast 6.500 Medien, deutschen- 
und englischsprachigen Büchern, sowie einer 
Auswahl deutscher Filme, Kassetten und CDs 
hervorragend bestückt. Die GrSch-Bibliothekarin 
berät die  Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Bücherauswahl. Die Computer in der Bibliothek und 
im Computerraum  erlauben Zugang zum Internet. 

 

Ausflüge werden regelmäßig in allen Klassenstufen 
durchgeführt. Ihr schriftliches Einverständnis ist 
immer Voraussetzung, damit Ihr Kind an einem 
Ausflug teilnehmen darf. 

 

Nachmittagsprogramm der Grundschule 

Die Arbeitsgemeinschaften finden nach regulärem 
Unterrichtsschluss in der 7. und 8. Schulstunde statt. 
Hierzu gehören z.B. die Hausaufgabenbetreuung, 



abwechslungsreiche Sportangebote, Fotografie, 
Lego Building, künstlerische und musische Angebote 
sowie Mad Science.  Kurse wie Lese- und 
Rechtschreibtraining, Englisch- und Deutsch-
Intensivkurs tragen zur zusätzlichen Förderung Ihrer 
Kinder in den verschiedensten Bereichen bei.  

Die Kursinhalte sind von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich. Die Anmeldung erfolgt online zu 
Beginn des Schuljahres. Genaue Informationen 
erhalten Sie per E-Mail und Elternbrief rechtzeitig 
vor Beginn des Anmeldungszeitraumes. Bei der 
Belegung der Kurse versuchen wir 
selbstverständlich, alle Kinder und Eltern 
zufriedenzustellen; es ist aber möglich, dass 
maximale Gruppenstärken erreicht werden. 
Volontäre für die Leitung von AGs sind  uns  sehr 
willkommen. Ihre kreativen Ideen und Fähigkeiten 
tragen zu einem bunten Programm am Nachmittag 
bei. Bei Interesse oder auch Fragen jeglicher Art 
bezüglich des Nachmittagsprogramms wenden Sie 
sich bitte an r.fischer-pils@dswash.org.  

 

Kinder, die ausnahmsweise nicht am 
Nachmittagsprogramm teilnehmen können, 
müssen rechtzeitig in der Grundschule entschuldigt 
werden (Frau Eberhard 301.767.3841). 

Donnerstagnachmittag steht an unserer Schule die 
Sprache im Vordergrund (Sprachtag) Hierzu gibt es 
Angebote wie Lesemäuse, Literaturprojekte, 

Schulzeitung, Buch- und Filmclub, Talk and Play und  
anderes. Dabei soll der Spaß am Lernen nicht zu 
kurz kommen. 

 

Unser Spätbetreuung (Extended Day-Program) wird 
von 15.10 Uhr – 16.45 Uhr für Schuleingangsstufe 
(SES) bis zur 6. Klasse angeboten. Dazu ist eine 
Anmeldung erforderlich (Hinweis: zusätzliche 
Kosten). An kurzen Schultagen haben Sie ebenfalls 
dort die Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes. 

 

Lehrersprechstunde und Elternsprechtag - Jede 
Lehrkraft bietet einmal in der Woche eine 
Sprechstunde an. Bitte nehmen Sie diese festen 
Sprechzeiten oder die zweimal jährlichen 
Elternsprechtage  wahr, um sich über Verhalten und 
Leistung Ihres Kindes ausführlich zu informieren. 

 

Zeugnisse erhalten die Kinder der 1. und 2. Klassen 
jeweils am Ende des Schuljahres in Form einer 
schriftlichen Beurteilung. Dritt- und Viertklässler 
bekommen halbjährlich Notenzeugnisse. 

 

Zeitliche Regelungen, Krankmeldungen und 
Beurlaubungen, Transport zu und von der Schule 

 
*
Der Unterrichtsbeginn ist um 8.10 Uhr. Bitte  sorgen  

Sie  für ein pünktliches Erscheinen Ihrer Kinder.  

UNTERRICHTSZEITEN DER KLASSEN 1-4 

   7.55 -   8.10 Uhr Morgenaufsicht* 

  1. Stunde   8.10 -   8.55 Uhr  

  2. Stunde   8.55 -   9.40 Uhr inkl. Frühstückspause 

    9.40 –   9.55 Uhr Hofpause 

  3. Stunde   9.55 - 10.40 Uhr  

  4. Stunde 10.40 - 11.25 Uhr  

 11.25 – 11.45 Uhr Mittagspause 

 11.45 – 12.00 Uhr Hofpause 

  5. Stunde 12.00 - 12.45 Uhr  

  6. Stunde 12.45 - 13.30 Uhr  

 13.30 – 13.40 Uhr Hofpause 

  7. Stunde 13.40 – 14.25 Uhr  

  8. Stunde 14.25 - 15.10 Uhr Abfahrt der Busse 15.20 Uhr 

  9. und 10.  15.10 - 16.45 Uhr Spätbetreuung, Abfahrt der Busse 16.55 Uhr, Selbstabholer bis 16.45 
Uhr 



Bei Regen können sich die Kinder morgens vor 
Unterrichtsbeginn in der Cafeteria im 
Hauptgebäude aufhalten. Dort haben sie auch 
Zugang zu Toiletten.  

 

Essenszeiten und Cafeteria: Getränke und Essen 
bringen die Kinder in einer Vesperdose mit. Die 
Kinder haben eine Frühstücks- und eine 
Mittagspause. Bitte achten Sie auf gesundes Essen 
für Ihr Kind. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte der DSW-Webseite. 

 

Unterrichtsausfall aus witterungsbedingten oder 
anderen Gründen – siehe hierzu bitte die DSW-
Webseite. 

 

Schulversäumnisse: Ist Ihr Kind krank, so geben Sie 
bitte gleich morgens telefonisch bei Frau Eberhard, 
Bibliothek (301.767.3841), oder schriftlich per E-
Mail an die entsprechende Klassenleitung Bescheid. 

 

Beurlaubungen: Sie müssen schriftlich bei der 
Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer beantragt 
werden. Die Genehmigung erfolgt unter 
Berücksichtigung schulischer Leistungen auf 
individueller Basis über die Schulleitung. Wir bitten 
Sie, die Tage vor und nach den Ferien nicht zur 
Verlängerung des Urlaubs zu benutzen.  

 

Schuljahresübersicht, Feste und Feiern: Bitte 
informieren Sie sich im Schulbüro im Hauptgebäude 
oder online über Ferientermine und amerikanische 
und deutsche Feiertage. Wir feiern Halloween / 
Karneval im Wechsel, das Martinsfest, Thanksgiving, 
Weihnachten und Ostern. Außerdem findet 
alljährlich ein Schulfest, ein  Sportfest und/oder eine 
Party der Wassertiere statt. Im April veranstalten 
wir den Welttag des Buches mit Lesungen von 
englischen und deutschen Kinderbuchautoren. 

 

Schulbus: Alle Buskinder werden mit Busausweisen 
rechtzeitig vor Schulbeginn jeden Jahres versorgt. 
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind besonders in den 
ersten Tagen. Oft werden die Schwierigkeiten dieser 
neuen Situation für das Kind unterschätzt. Bereiten 
Sie Ihr Kind vor, informieren Sie es über die 
Busnummer, und zeigen Sie ihm den Abfahrtsplatz 
vor der ersten Busfahrt. Wir helfen mit! 

 

Bringen und Abholen der Kinder per Auto: Bitte 
halten Sie nicht vor oder auf dem Überweg vor der 
Grundschule, sondern dahinter oder besser noch 
auf einem der Parkplätze! Ihr Kind kann auf dem 
ausgeschilderten Haltebereich sicherer aus- und 
einsteigen.  

 Bitte fahren Sie langsam, umsichtig und 
seien Sie achtsam beim Rückwärtsfahren. Bitte 
stellen Sie sicher, dass Ihr Kind  den Bürgersteig 
sowohl beim Hin- als auch beim Rückweg benutzt.  

 

Wichtig: Wenn Sie Ihr Kind ausnahmsweise nach 
Unterrichtsschluss nicht pünktlich abholen können, 
rufen Sie bitte auf jeden Fall in der Bibliothek 
(301.767.3841) an. Nach 13.30 Uhr wird Ihr Kind in 
Ausnahmefällen  am Nachmittagsprogramm bis zur 
Abholung, spätestens jedoch bis 15.10 Uhr, in der 
Grundschule teilnehmen. Nach 15.10 Uhr nehmen 
wir Ihr Kind bei vorheriger Anmeldung und freiem 
Platz in die Spätbetreuung gegen eine Gebühr auf. 
Um 16.45 Uhr ist Schulschluss. 

 

Veränderungen beim üblichen Abholmodus:  Will 
Ihr Kind den Schulbus benutzen, um einen Freund 
oder eine Freundin zu besuchen, so braucht es eine 
schriftliche Erlaubnis auf Englisch für die Busfahrerin 
oder den Busfahrer. Voraussetzung für diese 
außerplanmäßige Busbenutzung ist ein freier Platz. 
Fährt Ihr Kind grundsätzlich nicht mit dem Schulbus, 
braucht es einen Busfahrschein. Sie können ihn nach 
Vorlage einer Erlaubnis in der Verwaltung kaufen. 

  

Wichtig: Die Aufsichtspflicht der Deutschen Schule, 
Washington, D.C. endet nach Schulschluss mit der 
Abholung durch befugte Erwachsene bzw. mit dem 
Verlassen des Schulgeländes in Schulbussen. 

Bei gegenseitigen Spielverabredungen auf privater 
Ebene erwarten wir  eine telefonische 
Rückversicherung zwischen den beteiligten 
Familien. Nur so ist die Sicherheit der beteiligten 
Kinder unter allen Umständen gewährleistet. Eine 
schriftliche Mitteilung von Erziehungsberechtigten 
wird erwartet. 

Die Mittwochspost der DSW, die Sie während des 
Schuljahres regelmäßig per E-Mail erhalten, 
informiert Sie über Belange und Termine der Schule. 
Weitere wichtige Mitteilungen gelangen über Ihr 
Kind an Sie. Klassen- und Fachlehrkräfte verwenden 
die Agenda (Schülerplaner) zur Kommunikation mit 



den Eltern. In der Regel werden Sie von der Schule 
E-Mails erhalten.  

 

Fundsachen: Verlorene Kleidungsstücke, Turnbeutel 
etc. werden in einer Fundkiste in der Grundschule 
aufbewahrt. Auch in der SES gibt es eine solche 
Kiste. Turnsachen sind häufig auch im 
Hauptgebäude zu finden. Im Bus verlorene Dinge 
kommen zu den Fundsachen im Hauptgebäude.  
Übrig gebliebene Fundsachen werden in den Ferien 
mehrmals im Jahr für wohltätige Zwecke gespendet. 

 

Fundraiser für die Schule sind Aktionen, die der 
Schule, zum Beispiel bei Supermärkten, kostenlos 
Gelder einbringen können. Weitere Informationen 
erhalten Sie über unsere DSW-Webseite. Bitte 
unterstützen Sie uns!  

 

Richtlinien und Ordnungen: Die folgenden 
Veröffentlichungen können Sie im Schulbüro 
einsehen: 

- Rahmenrichtlinien der Grundschule  

- Konferenz-, Geschäfts- und Disziplinarordnung 

- Dienstordnung für den Schulleiter 

- Aufnahmebestimmungen, Richtlinien für Ausflüge 
und Fahrten 

 

 

Hausordnung der Grundschule 
 
Unsere Regeln für den Schulalltag 
 
Wir, Schülerinnen und Schüler der Grundschule der 
DSW, verpflichten uns zu respektvollem und fairem 
Verhalten anderen gegenüber. Wir haben das 
Recht, mit Respekt und Fairness behandelt zu 
werden.  
 
Wir sprechen in ruhiger und höflicher Weise 
miteinander. 
 
Wir halten uns an die Anweisungen der Lehrkräfte 
und der Aufsichtspersonen. 
Wir behandeln das Schuleigentum und das 
Eigentum anderer sorgsam. 
Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
Wir beachten die Regeln der Schule und unsere 
Klassenordnung, damit sich alle an unserer Schule 
wohlfühlen. 

A - Verhalten im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände 
              
1. Im Schulgebäude gehen wir. 
2. Im Schulgebäude unterhalten wir uns ruhig. 
3. Mäntel, Anoraks etc. und Sportbeutel hängen wir 
in die Garderobe. 
4. Ranzen, Rucksäcke und Vesperdosen stellen wir 
auf die Ablagen im Flur. 
5. Abfall werfen wir in die Mülleimer. 
6. Wir halten die Toilettenräume sauber. 
7. Während der REGENPAUSE beschäftigen wir uns 
ruhig im Klassenzimmer. 
8. Wir erstellen eine Klassenordnung, wie wir uns im 
Klassenraum verhalten.  
9. Die Balkone der großen Schule dürfen nur im 
Notfall und in Begleitung einer Lehrkraft betreten 
werden. 
10. Wir halten die Grenzen des Schulhofes ein. Der 
Pausenhof endet an der untersten Betonbank vor 
der Cafeteria. 
11. Die Betonbänke vor den Eingängen zur 
Grundschule sind nur zum Sitzen da. 
12. Wir verletzen niemanden. Wir schlagen, treten, 
stoßen, spucken und kratzen nicht. 
13. Wir bringen keine Streichhölzer, Feuerzeuge, 
Messer, Waffen oder andere gefährliche 
Gegenstände in die Schule mit. 
14. Wir benutzen keine Nintendo DS, I-Pods, MP3-
Player oder andere elektronische Geräte in der 
Schule. 
15. Wir zerstören nichts mutwillig. 
16. Herumfahren auf dem Schulgelände ist nicht 
erlaubt, mit Ausnahme der Schülerinnen und 
Schüler der Schuleingangsstufe und des 
Spätprogrammes, die Roller und Dreiräder benutzen 
dürfen. 
17. Bis wir abgeholt werden, warten wir auf den 
Betonbänken. Wir dürfen nicht ohne einen 
erwachsenen Begleiter zur Abholzone (Parkplatz) 
gehen. Wenn wir nicht abgeholt werden, müssen 
wir uns in der Grundschule melden. 
 
 
B – Verhalten auf dem Pausenhof 
 
1. Wir betreten den Pausenhof erst, wenn sich dort 
eine Lehrerin oder ein Lehrer aufhält. 
2. Zu Beginn der Pause stellen wir uns vor einem 
Hauptausgang geordnet auf, bis die Aufsicht die 
Türen öffnet. 
3. Wir lassen andere Kinder mitspielen, wenn sie 
mitspielen möchten. 



4. Wir verlassen den Pausenbereich nur mit 
Erlaubnis von Aufsichtspersonen. 
5. Wir spielen mit dem Ball in den Pausen nur auf 
den Rasenflächen. 
6.  Wir spielen Fußball auf dem Bolzplatz, wenn 
unsere Klassse an der Reihe ist. 
7.  Wir spielen immer fair und verhalten uns so, dass 
keine Unfälle vorkommen. 
8. Am Ende jeder Pause stellen wir uns klassenweise 
auf. 
9. Schmutzige Schuhe säubern wir vor Betreten des 
Gebäudes oder ziehen die Schuhe aus. 
10. Bei STEINPAUSE betreten wir die Rasenflächen 
nicht. 
11. Im Winter werfen wir keine Schneebälle und 
Eisstücke. Wir schlittern nicht auf den  
Eisflächen. 
12. Wir achten die Pflanzen auf dem Schulhof. Wir 
spielen nicht in den Beeten und hängen nicht an den 
Ästen der Bäume. 
 
C – Bibliotheksordnung 
 
1.  Wir halten uns an die Anweisungen der 
Bibliothekarin. 
2.  Wir verhalten uns ruhig in der Bibliothek. 
3.  Wir behandeln die Bücher sorgfältig. 
4.  Wir können Bücher für eine Woche ausleihen. 
Auf Anfrage kann die Ausleihdauer verlängert 
werden.                                                                 
5.  Schüler, die nach vier Wochen ihr Buch nicht 
zurückgebracht haben, werden schriftlich ermahnt. 
Nach sechs Wochen werden die Eltern durch die 
Bibliothekarin verständigt. 
6.  Beschädigte und verlorene Bücher, Filme, 
Kassetten und CDs müssen ersetzt werden. 
 
D – Cafeteria 
 
1. Wir dürfen uns vor Unterrichtsbeginn und 
während der Mittagspause in der Cafeteria 
aufhalten.  
2. Zur Essensausgabe stellen wir uns hintereinander 
in einer Reihe an. Wir drängeln uns nicht vor.  
3. Wir zeigen gute Essmanieren. 
4. Wir essen ruhig am Tisch. 
5. Wir bringen das benutzte Geschirr zu den 
Ablagewagen. Abfall werfen wir in den Mülleimer. 
6. Geld wird weder verschenkt noch verliehen. 
7. Die Automaten dürfen von uns nicht benutzt 
werden. 
8. Essensmarken dürfen nicht gegen Geld 
eingetauscht werden. 
 

E – Verhalten im Bus  
 
1. Wir benutzen den Bürgersteig, um zum Bus zu 
kommen. Wir laufen nicht zwischen den Bussen 
herum. 
2. Wir gehen rechtzeitig zum Bus und bleiben bis zur 
Abfahrt am Busparkplatz. 
3. Wir befolgen die Anweisungen des 
Busfahrers/der Busfahrerin.  
4. Wir nehmen beim Ein- und Aussteigen 
aufeinander Rücksicht. 
5. Wir teilen die Sitzbank. 
6. Wir verstauen die Schultaschen unter dem Sitz. 
7. Wir verhalten uns während der Busfahrt ruhig. 
8. Wir benutzen keine MP 3-Player oder 
Musikinstrumente. 
9. Wir bleiben während der Fahrt sitzen.  
10. Wir öffnen Fenster nur auf Anweisung des 
Busfahrers/der Busfahrerin. 
11. Wir lehnen uns nicht aus den Fenstern. 
12. Wir werfen nichts aus den Fenstern. 
13. Beim Aussteigen werfen wir Abfall in den 
Mülleimer im Bus. 
 
F– Nachmittagsprogramm  
 
1. Die Schulregeln gelten für das gesamte 
Nachmittagsprogramm. 
2. Die Nachmittagskinder gehen am Ende der Pause 
wie üblich in ihre Klassenräume. Sie holen ihre 
Ranzen und alle anderen persönlichen Sachen ab, 
nehmen sie mit zum Sammelplatz (unter dem 
Überhang vor der Cafeteria) und warten dort auf 
ihre Kursleiter. 
3. Die Abwesenheit eines Kindes muss der Schule im 
Voraus mitgeteilt werden. 
4. Bei dreimaligem Fehlen erfolgt der Ausschluss 
vom Kurs. 
5. Die am Nachmittag genutzten  Klassenräume 
müssen ordentlich aufgeräumt werden (Stühle 
hochstellen, Tafel wischen usw.). 
 
G– Besucherregelung 
Besucher der Schule melden sich im Schulbüro des 
Hauptgebäudes oder der Grundschule an. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Policies of the  
Elementary School 

 
The classes and educational goals are largely based 
on the curricula of the German State of Thuringia. 
 
The School Entry Level (SES) provides a bridge from 
preschool to first grade. It prepares the students for 
the requirements of the Elementary School in all 
areas.  
 
The English program at our school cannot be 
compared to a language program at a school in 
Germany. English is taught mostly through our host 
country’s language.  
In first grade students take two oral English lessons 
per week within their classroom group, since 
acquiring the German phonetic system has priority. 
In grade two as the students learn to read and write 
in English, the number of weekly classes increases to 
four, in third and fourth grades to five hours per 
week. English instructions are then divided into 
three levels: Entry Level/Lower Intermediate, 
Intermediate Level/ Advanced und Advanced Level. 

Towards the end of the Elementary School phase 
the requirements are consistent with the highest 
requirements at American schools. 

 

The Counselor provides students the opportunity to 
resolve problems and conflicts. Students can set up 
recess appointments, alone or with one or two 
other children and work on solutions. 

Social learning takes place every day and in all areas. 
Therefore, the Elementary School team has 
developed F.R.O.G., a system that rewards friendly, 
respectful, organized and community-oriented 
behavior. Specific topics on social learning can also 
be addressed in class. Conflict mediation and 
learning to overcome other conflicts are also part of 
the program. 

The counselor’s office hours for parents offer an 
opportunity to discuss educational questions or a 
student’s academic challenges, to search for 
solutions and, if necessary, establish a support 
system. 

Class room visits offer an opportunity to meet all 
students and to better start and accompany 
important processes. 

The Elementary School counselor cooperates with 
the secondary school counselor, thus ensuring 
professional communications. 

 

The elementary and secondary school counselors 
are available with regards to questions concerning 
academic alternatives and contacting American 
schools.  

 

Religious Education is conducted non-
denominational in all grade levels. 
 
Swimming classes are conducted once a week for all 
Elementary School grades, except for SEL. Flip flops 
are mandatory for health reasons. Especially with 
cold temperatures, we strongly recommend wearing 
a swim cap and bringing a warm hat for walking 
back to the classroom in cold weather. 
 
Physical Education is conducted at the Elementary 
School’s gymnasium. Gym clothes and non-marking 
gym shoes are mandatory. (T-shirts and shorts can 
be purchased from Dr. Apel in the PE department.) 
 
With more than 6,500 media, German and English 
language books and a variety of German-language 
films, cassettes and CDs our electronically equipped 
library offers a great choice of materials. The 
library’s computers provide access to the internet. 
Our Elementary School librarian will advise the 
students in regard to their book selections. 
 
Field trips are offered on a regular basis in all grade 
levels. Your written permission is always required to 
allow your child to participate in a field trip. 
 
The Elementary School’s afternoon program 
Extracurricular activities take place after the end of 
classes during the seventh and eighth periods. 
Homework support, Sports activities, Photography, 
Lego building blocks, Arts and Music programs and 
Science are all part of our standard program. English 
and German intensive classes give additional 
reading and spelling support to your children in a 
variety of areas.  
Courses are different from year to year. Enrollment 
takes place through online registration at the 
beginning of the school year. You will receive more 
specific information via email before registration 
starts. . Volunteers who are willing to run an activity 
are always welcome. Your creative ideas and 
abilities enrich our afternoon program. If you are 



interested or have any questions with regard to the 
afternoon program, please contact r.fischer-
pils@dswash.org.  
 

Parents, whose children cannot attend the activity 
they are enrolled in, are requested to call in in a 
timely manner. (Frau Eberhard 301.767.3841).  

 

On Thursday afternoon (language-day) languages 
are given priority. We offer different programs like 
“Reading Mice”, literature-projects, student 
newspaper, book - and film club, Talk and Play, and 
more. These programs are meant to be a fun 
experience for our students.  

 
Our Extended Day-Program runs from 3:10 to 4:45 
pm for students starting at School Entry Level 
through 6th grade. Additional enrollment is required 
(Note: There is an extra cost). You can also have 
your child stay in Extended Day on early dismissal 
days. 

Parent-teacher meetings and conferences – Every 
teacher offers one hour of parent-teacher-meeting 
time once a week. Please take advantage of these 
times or of the bi-annual conferences to stay 
informed about your child’s progress and behavior. 

Report cards are given to all first- and second-
graders at the end of the school year in form of a 
written assessment. Third- and fourth-graders 
receive grades twice per year. 

 

Schedules, Sick Notes, Absences, Transportation to 
and from School 

 
*
Classes begin at 8:10 am. Please make sure your 

child is on time.  
In case of rain, the students can remain in the main 
building’s cafeteria before school starts, where 
they will have access to bathrooms. 

Lunchtime and Cafeteria: Students can bring food 
and beverages in a lunch box. They have breakfast 
and lunch breaks. Please pack healthy snacks. 
Please find additional information on the German 
School website. 

 
Class cancelations due to inclement weather or 
other reasons – please visit the German School 
website. 
 

Illness: If your child is sick, please inform Frau 
Eberhard immediately, library (301.767.3841) or 
inform the respective home room teacher via email. 

GRADES 1-4 - TIMETABLE 

 7:55 -   8:10 am before-school supervision* 

1
st

 period 8:10 -   8:55 am  

2
nd

  period 8:55 -   9:40 am incl. snack break 

 9:40 -   9:55 am recess 

3
rd

  period 9:55 - 10:40 am  

4
th

  period 10:40 - 11:25 am  

 11:25 - 11:45 am lunch break 

 11:45 - 12:00 noon recess 

5
 th

   period 12:00 - 12:45 pm  

6
th

  period 12:45 -   1:30 pm  

 1:30 -   1:40 pm recess 

7
 th

  period 1:40 -   2:25 pm  

8
th

  period 2:25 -   3:10 pm 

 

buses leave at 3:20 pm 

9
 th

  and 10
th

  period   3:10 -   4:45 pm 

 

Extended Day, buses leave at 4:55 
pm, pick-up by 5 pm 



Absences: Please submit all requests for absences in 
writing to your child’s homeroom teachers. 
Approval will be granted by the Principal’s office 
upon review of academic achievements and on an 
individual basis. Please do not use days before and 
after breaks to prolong your vacations.  

 

School year, parties and festivities: Please inform 
yourself in the Business Office, online, or in this 
agenda book about our vacation schedule plus 
German and American holidays. We celebrate 
Halloween/Carnival (in alternating years), St. 
Martin, Thanksgiving, Christmas and Easter. In 
addition, we celebrate our annual Summer Festival, 
hold a Sports Day and/or the Party of the Sea 
Creatures. In April, we invite English and/or German 
speaking book authors of children’s books to help us 
celebrate the International Book Day. 

 

School bus: All students who are registered for bus 
service will receive a bus pass before the start of 
each school year. Parents often underestimate the 
challenges of this new situation. Please help your 
child especially during the first days of school. 
Prepare your child by teaching her/him the bus 
number and pointing out the pick-up location 
before his/her first ride. We will assist your child as 
well! 

 

Drop-off and pick-up by car: Please do not stop in 
front of or on the pedestrian crossing to the 
Elementary School, but behind it or, even better, 
use the parking lot where your child can exit safely 
at the posted drop-off area.  

Drive slowly and cautiously, pay special attention 
when backing up. Please make sure that your child 
uses the sidewalks walking to an from the school 
buildings. 

 
Important: If for any reason you cannot pick up your 
child on time after the end of classes, please call the 
library (301.767.3841). After 1:30 pm your child will 
participate in the afternoon program until you pick 
her/him up, but no later than 3:10pm. After 3:10 
pm we will care for your child in the Extended Day-
Program if space is available and only upon prior 
registration and fee payment,. The school closes at 
4:45 pm. 
 

Changes to your regular after-school-pick-up 
routine: If your child wants to use a school bus to 
visit a friend, he/she needs a written permission slip 
(in English) for the bus driver. If your child does not 
normally take the bus, he/she also needs a 
permission slip to buy a bus ticket, which can be 
purchased at the Business Office.  

 

Important: The supervision of students at the 
German School Washington, D.C. ends at the 
conclusion of classes when an authorized adult picks 
up the child or when the child leaves the school 
property on a school bus.In case of privately 
arranged play dates, we expect that the families 
involved contact each other for confirmation. Only 
the adherence to these procedures will ensure the 
safety of the children involved. A written note from 
a parent/custodian to the school is required.  

 

Our Wednesday Mail, sent to you regularly by 
email, will keep you up-to-date on all school and 
class room business and activities. Other important 
communication will be sent to you through your 
child. Other important communication will be sent 
to you through your child. As another 
communication tool teachers will use the agenda 
(student planer). As a rule, you will receive emails 
from the school.  

 

Lost and found: Lost clothes, gym bags etc. are kept 
in a container in the Elementary School. There is an 
additional container in the SEL. Gym bags can often 
be retrieved in the main building’s Lost and Found. 
Items lost on the bus are placed into the lost and 
found box in the main building. All lost and found 8 
items that have not been picked up will be donated 
to charity from time to time, usually during 
scheduled breaks.  

 

Fundraisers, e.g. through supermarkets, boost our 
school’s budgets. You will find additional 
information on our DSW website. Please support us!  

 

Guidelines and Codes of Contact: The following 
publications can be reviewed in the Main Office:  

- House Rules of the Elementary School  

- Framework directive of the Elementary School  

- By-laws, Rules and Regulations for Conferences, 
Disciplinary Code  



- Regulations for the office of the Head of School  

- Admission regulations, Guidelines for Field and 
Class Trips  

 

House Rules of the Elementary School 

School Rules for Everyday  

We, the students of the Elementary School of the 
DSW treat others fairly and respectfully.  

We have the right to be treated fairly and with 
respect.  

  

We speak quietly and politely to each other. 

 

We follow the instructions of the teachers and 
staff. 

 

We are careful with school property and the 
belongings of others. 

 

We arrive at school on time. 

 

We follow our school and class rules, so everyone 
will feel at ease in our school. 

 

A – Behavior inside and outside of the school 
building 

1. We walk and do not run inside the school 
building. 

2. We speak quietly inside the school building. 
3. We hang coats, jackets, sports bags, etc. on the 

hooks outside the classroom. 
4. We place backpacks and lunch boxes on the 

shelves in the corridor. 
5. We throw trash into the trash can or recycling 

bins. 
6. We keep the bathrooms clean. 
7. If we cannot go outside during recess because 

of rain (Regenpause), we spend time quietly in 
the classrooms. 

8. We have class rules, which tell us what is 
expected of us inside our classrooms. 

9. Balconies of our main building may be used in 
emergencies only when accompanied by a 
teacher. 

10. We respect the borders of our schoolyard. They 
end at the lowest concrete bench in front of 
the cafeteria. 

11. The concrete benches in front of the entrance 
are for sitting only. 

12. We do not hurt anyone. We do not hit, kick, 
push, spit at, or scratch others. 

13. We do not bring matches, lighters, knives, 
weapons, or other dangerous objects to school. 

14. We do not use Nintendo DS, I-pods, MP3-
players or other electronic devices at school. 

15. We do not intentionally destroy school 
property. 

16. Using wheels on school property is not allowed. 
Students of the School Entry Level and 
Extended Day program may use tricycles and 
scooters provided by the school. 

17. We wait on the concrete benches, until we are 
picked up. We are not allowed to walk to the 
pick-up zone (parking lot) without a grown-up. 
If we are not picked up, we will talk to 
someone at the Elementary School. 

 

B – Behavior in the Schoolyard 

1. We only enter the schoolyard when there is a 
teacher on duty. 

2. Before recess, we line up properly in front of 
the main exit and wait for the teacher on 
recess duty to open the door. 

3. We let other children join us while playing, if 
they want to. 

4. We only leave the schoolyard with the 
permission of a teacher. 

5. During the break, we play ball only on the 
grass. 

6. We play soccer on the soccer field (Bolzplatz), 
when it is our turn.  

7. We will play fair at all times and act in such a 
manner as to avoid accidents. 

8. After the break, we line up with our class. 
9. We clean our dirty shoes before entering the 

school building, or we take them off. 
10. If we have Steinpause, we do not step on the 

grass. 
11. During winter, we do not throw snowballs or 

pieces of ice. We do not skate on icy patches. 
12. We respect plants on the school grounds. We 

do not play in the bushes and do not hang on 
tree branches. 

 

C – Library Rules 

1. We respect the directions of our librarian. 



2. We are quiet in the library. 
3. We treat books with care. 
4. We check out books for one week. The books 

may be renewed. 
5. Students, who do not return their books after 

four weeks, will receive a written reminder. 
After six weeks, the parents will be notified by 
the librarian. 

6. Damaged and lost books, movies, cassette 
tapes and CDs must be replaced. 

 

D– Cafeteria 

1. Before school and during the lunch break, we 
are allowed to be in the cafeteria.  

2. We line up to get our food. We do not cut in 
line. 

3. We show good table manners. 
4. We sit quietly at the table and eat. 
5. We take the used dishes and place them on the 

carts and throw the trash in the bins.  
6. We do not give away money, or ask for money. 
7. We do not use the vending machines in the 

cafeteria. 
8. We do not exchange lunch tickets for money. 
 

E– Behavior on the Bus 

1. We use the sidewalks to get to the bus. We do 
not walk in between or around buses. 

2. We get to the bus on time and wait at the bus 
stop until the bus leaves. 

3. We follow the instructions of the bus driver. 
4. We are considerate when entering or leaving 

the bus. 
5. We share the benches. 
6. We put our backpacks and school gear under 

the seat. 
7. We keep quiet while on the bus. 
8. We do not use MP3-players, or musical 

instruments. 
9. We remain seated during the trip.  
10. Windows are only opened if the bus driver 

permits. 
11. We do not lean out of the windows.  
12. We do not throw anything out of the windows. 
13. At the end of our bus ride, we put the trash 

into the trash container on the bus. 
 

F – Afternoon Programs 

1. The school rules apply to the complete 
afternoon program. 

2. Students of the afternoon program return to 
their classrooms after their break as usual. 
They pick up their backpacks and the rest of 
their belongings and take them along to the 
assembly area (in front of the cafeteria below 
the overhang) and wait for their instructor. 

3. The school must be informed of absences prior 
to the start of the activity.  

4. Three absences from any afternoon program 
will result in losing your spot. 

5. Any classrooms or facilities used for the 
afternoon programs must be left behind in an 
orderly fashion: chairs placed on tables, 
blackboards cleaned, etc. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

G – Visitor Regulation 

Visitors to the school must register at the school 
office in the main building or at the Elementary 
School.  

 

  


