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DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE WASHINGTON D.C. 

HINWEISE ZUR HANDHABUNG VON KLASSENKASSEN 

Stand: September 2018 

 
 Alle Klassenkassenbeiträge werden über die Verwaltung abgerechnet. 

 

 Ein Beitrag von $ 75 pro Schüler für die Klassenkasse ist in der Schulgeldrechnung enthalten und wird auf das 
jeweilige Klassenkonto übertragen. 

 Schülern, die die Schule während des Jahres verlassen, steht keine Rückerstattung dieses Beitrags ($75) zu, da er als 
nicht rückzahlbar ausgewiesen ist. Für Schüler, die erst im Laufe des Schuljahres angemeldet werden, wird der 
gesamte Beitrag ($75) über die Verwaltung in Rechnung gestellt und ist ebenfalls nicht rückzahlbar. 

 Alle jährlich erhobenen Klassenkassenbeiträge (abzüglich Ausgaben) werden von Klasse SES bis zur 12. Klasse im 
Besitz der jeweiligen Klassen bleiben, falls zum Ende eines Schuljahres Beträge übrig sind. Beträge können z. B. für 
Abschlussfeiern oder den Abi-Ball verwendet werden. Sollten nach all diesen Veranstaltungen noch Gelder übrig 
bleiben, können die Schüler der 12. Klasse entscheiden, wofür die Gelder verwendet werden sollen, d.h. ob sie der 
Schule ein Geldgeschenk machen oder es einer Hilfsorganisation spenden. 

 Es gibt mehrere Möglichkeiten der Abrechnung von Klassenausgaben: 

a. Jede Klasse bekommt eine Kreditkarte ausgestellt, die während des gesamten Schuljahres für alle Ausgaben 
genutzt werden kann (siehe nachfolgend). 

b. Die Elternvertreter können Geldbeträge vorstrecken. Nach Abgabe eines Abrechnungsformulars (Check Request 
Form) wird dieser Betrag von der Verwaltung zurückerstattet. 

c. Die Verwaltung rechnet auf Antrag mit externen Anbietern direkt ab (z.B. Busunternehmen bei Ausflügen). 
 
 Zu Beginn des Schuljahres werden Klassenkassen-Kreditkarten an die Elternvertreter oder den Klassenlehrer jeder 

Klasse verteilt. Bitte unterschreiben Sie NICHT auf der Rückseite der Karte. Die Elternvertreter und Klassenlehrer 
entscheiden untereinander, wer die Kreditkarte verwalten wird. Die Person, die zu Beginn des Schuljahres die 
Kreditkarte übernimmt, wird den Erhalt der Karte schriftlich bei der Verwaltung bestätigen und ist für den Rest des 
Schuljahres für die Karte verantwortlich sowie dafür, dass alle Kreditkartenbelege dieser Kreditkarte innerhalb von 
7 Tagen nach Rechnungsdatum bei der Verwaltung abgegeben werden. Die Kreditkarten müssen spätestens am 
letzten Schultag bei der Verwaltung wieder abgegeben werden. 

 Elternvertreter/Klassenlehrer erhalten von der Verwaltung eine Tax Exemption Card (Steuerbefreiungskarte), die 
sie bei Einkäufen für die Schule im Staat Maryland von der Mehrwertsteuer befreit.  

Wichtig: Bitte benutzen Sie diese Karten bei jedem Einkauf für Ihre Klassen, da die Verwaltung 
Mehrwertsteuerbeträge für Belege in Maryland nicht zurückerstatten kann. Bitte beachten Sie, dass die Tax 
Exemption Card meistens auch in Virginia oder Washington, D.C. angenommen wird.  Elternvertreter 
sollten die Karte bei jedem Kauf präsentieren.  

 Alle Elternvertreter und Klassenlehrer erhalten von der Verwaltung vierteljährlich einen Kontoauszug, der alle 
Ausgaben und Einnahmen im Laufe des Schuljahres auflistet.        
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 Es wird erwartet, dass die Elternvertreter und Klassenlehrer sich an ihr Klassenkassen-Budget halten und die von 
der Verwaltung vierteljährlich ausgesandten Kontoauszüge überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Die Elternvertreter und die Lehrer sollten sich über alle Aufwendungen, die für die Klasse gemacht werden, einig 
sein. Zu üblichen Verwendungszwecken von Klassenkassengeldern gehören die von Lehrern benötigte 
Unterrichtsmaterialien, Klassenfeste oder -veranstaltungen, Ausflüge, Lehrergeschenke. Laut Richtlinie der Schule, 
dürfen Lehrergeschenke den Wert von $100 pro Geschenk nicht übersteigen (z.B. an Weihnachten oder am Ende 
des Schuljahres).                                                                                                            

 Rechnungen für Aufwendungen aus der Klassenkasse MÜSSEN umgehend, aber nicht später als sieben Tage ab 
Rechnungsdatum an die Verwaltung weitergeleitet werden, unabhängig davon, welche Zahlungsart gewählt wurde 
(siehe Punkt „Es gibt mehrere Möglichkeiten der Abrechnung von Klassenausgaben“). 

 Wenn es zu einer Teilung der Kosten zwischen zwei oder mehreren Klassen kommt (z.B. für einen gemeinsamen 
Ausflug), müssen die Elternvertreter/Lehrer jeder Klasse die Verwaltung darüber schriftlich informieren. Die 
Verwaltung muss darüber informiert sein, welche Ausgaben auf welches Klassenkonto gebucht werden sollen. 

 Gelder, die durch Fundraising-Aktionen eingenommen werden, müssen bei der Verwaltung hinterlegt werden. 
Wenn eine Klasse für die Klasse selbst oder für karitative Zwecke Spenden einnimmt, wird das Geld direkt über die 
Klassenkasse abgerechnet. Beispiele solcher Spendenaktionen sind z.B. Kuchenverkauf, Verkauf von anderen 
Gegenständen, Lesemarathons, etc. Bitte benutzen Sie die Class Account Deposit Form (Klassenkassen Einzahlungs-
Formular) wenn gesammelte Gelder bei der Verwaltung abgegeben werden. 

               Wichtig: Bitte beachten Sie die Richtlinien zur Handhabung von Bargeld (siehe unten). 

 Wenn Sie Abrechnungsformulare, eingescannte Rechnungen einreichen wollen oder Fragen bezüglich der 
Klassenkasse haben, senden Sie bitte eine E-Mail an accountspayable@giswashington.org. Als „Betreff“ geben Sie 
bitte die Klasse an, um die es sich in Ihrer E-Mail handelt (z.B. „Klassenkasse 1A“). 

 Bitte finden Sie das Abrechnungsformular für Klassenkassen als Download auf unserer Website unter „ÜBER UNS > 
Elternbeirat  >  Klassenkassen“                  

 

DSW Richtlinien zur Handhabung von Bargeld: 
 
Sämtliche Schecks sowie Bargeldbeträge, die im Zusammenhang mit Schulveranstaltungen, Fund Raisers, Backwaren-
Verkauf, Konzessionen, Programmen, Ausflügen, Tanzveranstaltungen der Schule, sportlichen Aktivitäten / Uniformen, 
Konzerten, Theateraufführungen, Verkäufen, etc. eingenommen werden, müssen bei der Verwaltung abgegeben und dort 
sicher verwahrt werden. Alle eingenommenen Gelder müssen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt zusammen mit einem 
ausgefüllten Einzahlungsschein bei der Verwaltung abgegeben werden. Dieses Vorgehen gewährleistet ein sicheres 
Verfahren für eingenommene Gelder und dient dem Schutz der Angestellten und Freiwilligen, die im Namen der Schule 
Gelder entgegennehmen. 
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