
Regelung zur verspäteten Abholung von Schülerinnen und Schülern des Kindergarten bis Klasse 9 
Generell  
Eine einheitliche Regelung für Kinder, die zu spät abgeholt werden und demzufolge zusätzliche Betreuung benötigen, ist notwendig, 
denn sie erlaubt es uns, die sichere Betreuung unserer Schüler/innen auch nach Schulschluss / Programmende zu gewährleisten. Die 
Aufsichtspflicht der Schule gilt bis einschließlich der 9. Klasse. Je nach Stundenplan Ihres Kindes muss es eventuell an 
unterschiedlichen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten abgeholt werden. 

 Nicht rechtzeitig abgeholte Schüler/innen der SES – 9. Klasse gehen nach 13:30 Uhr in die Hausaufgabenbetreuung, nach 15:10 
Uhr in die Spätbetreuung und nach 16:45 Uhr wartet eine Lehrkraft mit ihnen auf die zum Abholen befugte Person.  

 Nicht rechtzeitig abgeholte Kindergartenkinder werden im Kindergarten beaufsichtigt.  
 

Entgegenkommen  
Die DSW ist bereit, eine Kulanzzeit von 15 Minuten nach Schulschluss / Programmende ohne Erhebung einer Gebühr anzuerkennen.  
 

Gebühren  
Bei verspäteter Abholung von Kindern des Kindergartens und Schülern bis 
einschließlich Klasse 9 wird jeweils pro Kind eine Gebühr von $15 pro 
angebrochener Viertelstunde erhoben, um die der Schule entstehenden Kosten 
zu decken. Diese Gebühren sind innerhalb von 48 Stunden direkt an die 
Verwaltung zu entrichten. Schecks bitte auf die German School Society 
ausstellen. 

Verspätung Gebühr 

1-15   Minuten zu spät Kulanzzeit ($ 0) 

16-30 Minuten zu spät $ 15.00 Gebühr 

31-45 Minuten zu spät $ 30.00 Gebühr 

46-60 Minuten zu spät $ 45.00 Gebühr 
 

 

Weitere Erläuterungen  
Für die Feststellung der Abholzeit sind die DSW-Schuluhren maßgebend.  
Es gibt keine Ausnahmen oder Warnungen. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen, also auch aus Gründen, die Sie nicht zu 
verschulden haben (z.B. Verkehrsverhältnisse, Autopannen, fehlerhafte Absprachen mit Abholpartnern, etc.), zu spät kommen, wird 
die Gebühr fällig. Wir möchten Sie trotzdem bitten, uns so schnell wie möglich zu informieren, falls Sie sich verspäten:  Rezeption 
301.365.4400 oder Raum der Spätbetreuung 301.767.3854 (Grundschule), 301.767.3837 (Kindergarten).   
 

Bestätigung der verspäteten Abholzeit  
Den Betreuerinnen/Betreuern werden Abholformulare zur Unterschrift von Eltern/Erziehungsberechtigten oder zum Abholen 
befugter Personen zur Verfügung gestellt. 
 
 

Late Pickup Policy for students from Preschool through Grade 9 
General Information 
This policy establishes a consistent approach for the care of students who are not picked up on time and therefore require 
supervision after the end of regular classes or programs. The school is responsible for supervision of all students up to and including 
grade 9. Depending on your child’s weekly schedule, your child may need to be picked up at different times on different days of the 
week. 

 Students of grades SEL through grade 9 who are not picked up at 1:30pm wait in the Supervised Homework group; those who 
are not picked up at 3:10pm go the Extended Care room and students who are not picked up at 4:45pm are supervised by a 
teacher while waiting for the person authorized to pick them up.  

 Preschoolers who are not picked up on time will be supervised at the Preschool. 
 

Grace Period 
The German School will grant a grace period of 15 minutes after classes and programs end without requesting payment of a fee. 
 

Fees 
In the event of late pickup from Preschool through grade 9, in 
order to cover the school’s costs, a late fee of $ 15.00 is due for 
each child per 15 minute period or fraction thereof.  These fees 
must be paid directly to the Business Office within 48 hours. 
Please make checks payable to German School Society. 

Minutes Late Fee 

1-15 minutes late Grace Period ($ 0) 

16-30 minutes late $ 15.00 Late Fee 

31-45 minutes late $ 30.00 Late Fee 

46-60 minutes late $ 45.00 Late Fee 
 

 

Further Information 
School clocks determine actual pickup times. The school is unable to grant any exceptions for reasons beyond your control, including 
(but not limited to): miscommunication among care givers, traffic congestion, or car trouble.  If you know you are going to be late, 
please contact the front desk at 301.365.4400 or Extended Care at 301.767.3854 (Elementary School), 301.767.3837 (Preschool).   
 

Late Pickup Confirmation Form 
German School Washington D.C. faculty and staff will have the Late Pickup Confirmation Form available for completion/signature by 
parents/guardians upon pickup.   


