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Kosteninformationen entnehmen Sie bitte der Tabelle: Schulgelder & Gebühren 2017/18. 
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. 

Finanzielle Unterstützung bei der Schulgeldzahlung (FAST) 
Financial Aid for Tuition Payments (FAST) 
 
Liebe Familien, 
 
wir freuen uns, Mitgliedern unserer Schulgemeinde finanzielle Unterstützung bei der Schulgeldzahlung anbieten zu können. 
Familien, die von ihren Arbeitgebern keinerlei Zuschüsse oder Erstattungen für Schul- und/oder Bildungszwecke erhalten, 
können einen Antrag auf Schulgeldermäßigung stellen. Reichen Sie bitte Ihren Antrag über das Independent School 
Management’s Financial Aid for School Tuition (FAST) Program ein. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2017. Zur 
Unterstützung bei der Antragstellung bietet FAST täglich einen 24-stündigen Kundendienst an.  
 
FAST erstellt für die Deutsche Schule Washington D.C. eine Analyse der finanziellen Belastbarkeit der Antragssteller, die 
sicherstellt, dass unser Verfahren zur Festsetzung der finanziellen Unterstützung den bewährten Verfahren auf nationaler 
Ebene entspricht. Alle Informationen in Bezug auf finanzielle Unterstützung werden vertraulich behandelt. 
 
Auf unserer Website www.dswashington.org unter ANMELDUNG > Finanzielle Unterstützung können Sie sich einloggen und 
die Antragstellung beginnen. 
  
Die finanzielle Unterstützung wird jeweils für ein Schuljahr gewährt und muss daher jährlich neu beantragt werden.  
 
Die FAST-Website wird Sie durch die Antragstellung führen. Sie können die begonnene Antragstellung jederzeit abspeichern 
und später zur Weiterbearbeitung erneut öffnen. Weiterhin können Sie per E-Mail oder über den 24-stündigen Kundendienst 
Hilfestellung erhalten. Die Antragsgebühr beträgt $43 und ist bei der Fertigstellung des Antrags per Kreditkarte zu entrichten.   
 
Nachdem Sie die Online- Antragstellung beendet haben, schicken Sie bitte Ihre 2016 Steuererklärung (Federal und State mit 
allen Aufstellungen) und Ihre W-2 an:    
 
FAST Processing 
ISM 
1316 North Union Street 
Wilmington DE 19806-2594 
(Vermerken Sie den Namen unserer Schule auf dem Umschlag, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.) 
 
Die Bescheide zur Festsetzung der finanziellen Unterstützung werden bis Mitte April verschickt. Da das Budget für finanzielle 
Unterstützung begrenzt und die Zahl der Antragstellerhoch ist, kann eine nicht termingerechte Abgabe dazu führen, dass 
finanzielle Unterstützung nicht gewährleistet werden kann. 
 
Falls Sie weitere Informationen oder Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an unsere Buchhalterin, Ms. Courtney 
Lieb,  unter 301.767.3809 oder clieb@dswash.org. 
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Dear Families, 
 
We are pleased to be able to offer financial aid to members of our school community. Families who do not receive any 
subsidies/reimbursement for educational purposes from their employers may submit an application for financial aid. Please file 
an application online through the Independent School Management’s Financial Aid for School Tuition (FAST) Program. All 
applications must be submitted by March 31st, 2017. To ease the online application process, FAST provides 24/7 help desk 
support. 
 
FAST provides the German School Washington D.C. with need-based financial aid analysis which ensures that our process for 
establishing financial need adheres to nationally established standards. All information pertaining to financial aid will be kept 
confidential.  
 
To login and begin using FAST, please go to ADMISSIONS > Financial Aid on the school’s website at www.dswashington.org. 
  
Financial Aid grants are made for one school year only. Therefore, you must reapply each year.  
 
The application process is self-guided. You may navigate in and out of the program, allowing you to partially complete an 
application and go back to it at another time. Online email support and a 24/7 helpline are provided. The charge for the 
application is $43.00, to be paid by credit card when the application is submitted. 
 
After completing the online application, you will be required to mail your 2016 Tax returns for both State and Federal taxes 
with all schedules and W-2's to: 
FAST Processing 
ISM 
1316 North Union Street 
Wilmington DE 19806-2594 
(Including our school's name on the outside of the envelope will ensure faster processing of your application.) 
 
The school will provide Financial Aid decisions by mid-April. Since financial aid funds are limited and demand is high, late filing 
of materials may result in not receiving a financial aid grant.  
 
If you need more information or assistance, please contact our Accountant, Ms. Courtney Lieb at 301.767.3809 or 
clieb@dswash.org. 
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