
      

 

 

2017/18 

 

Kosteninformationen entnehmen Sie bitte der Tabelle: Schulgelder & Gebühren 2017/18. 
Please refer to the 2017/18 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. 

Schulbus-Anmeldung 
School Bus Application 
 

Um Busrouten entsprechend planen zu können, bitten wir Sie, dieses Formular bis zum 31. März 2017 einzureichen.  
In order to help us plan the bus routes please submit this form by March 31, 2017. 

 
Hiermit beantrage ich die Anmeldung meiner Tochter/meines Sohnes für den Schulbus im Schuljahr 2017/18.  
I hereby register my daughter/son in the school bus service for the 2017/18 school year. 

 

ab Datum / Start Date 
 

 

 
1. Schüler/in / 1st student   

 

 
3. Schüler/in / 3rd student   

 

 
2. Schüler/in / 2nd student   

 

 
4. Schüler/in / 4th student   

 

 
Name der / des Erziehungsberechtigten / Parent / Guardian name 
 

 
Anschrift (Straße) / Address (Street) 

 

 
E-Mail / Email 

 

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

 

 
Telefon / Phone 

 

Busgebühren/Bus Fees 
 

Zone A Zone B Zone C ZoneD Zone E 
 
$ 1.930    

          

 
$2.310              

 
$2.670             

 
$3.050           

 
$3.500 

 

Bitte wählen Sie von der als Beispiel beigelegten Busrouten-Übersicht 2016/17 eine Buslinie und eine der Haltestellen aus. 

Straßenkarten mit eingezeichneten Busrouten finden Sie auf der Website unter SCHULLEBEN > Bus > Bus Routes. Beachten Sie 

dabei bitte, dass die Busrouten je nach Wohnorten der Schülerschaft jedes Schuljahr neu festgelegt werden. Sie erhalten im 

August vor Beginn des Schuljahres per E-Mail die für das Schuljahr 2017/18 geltende Liste der Busrouten und Haltestellen. 

Please select a bus number and bus stop from the attached sample overview of bus routes for 2016/17. Please review street 

maps with bus routes on the website at CAMPUS LIFE > Bus > Bus Routes. Bus routes are adjusted each school year, depending 

on where our students live. Therefore, you will receive an email in August before the first day of classes with the  bus routes 

for 2017/18. 

 

Bus Nr./Bus #     

 

Bushaltestelle / Bus stop 
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Kosteninformationen entnehmen Sie bitte der Tabelle: Schulgelder & Gebühren 2017/18. 
Please refer to the 2017/18 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. 

Es gelten folgende Richtlinien für den Bus:  

 Die Busfahrt sollte 60 Minuten nicht überschreiten (Ausnahme: unvorhersehbare Verkehrssituationen). 

 Die Busrouten werden ausschließlich von der Transportabteilung bestimmt und können aus Verkehrsgründen jederzeit 
abgeändert werden.  

 Die geltenden Sicherheitsvorschriften sowie Anweisungen von Busfahrern müssen stets befolgt werden.  

 Die Busbenutzung ist nur für Kinder ab 4 Jahren gestattet. 

Wir behalten uns Änderungen der Busrouten vor und werden Ihnen im August vor Schuljahresbeginn per E-Mail Ihre 

Haltestelle für das Schuljahr 2017/18 bestätigen. 

 

The following principles apply for bus service: 

 Bus rides should not exceed 60 minutes (except in case of unusual traffic situations). 

 Determination of the bus routes is at the sole discretion of the bus department and may have to be adjusted based on 
traffic situations.  

 All bus riders must follow the established safety rules and instructions from the bus driver. 

 Only students age four and older are permitted to ride the school bus.  

In August, before the school year begins, all bus routes are finalized and we will confirm your stop for 2017/18 by email. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Mr. Dan Conway: 301.767.3839, dconway@dswash.org. 
If you have any questions, please contact Mr. Dan Conway: 301.767.3839, dconway@dswash.org. 
 

 

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

 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten   
Parent/legal guardian signature   
 
 
 

 
Datum/Date 
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