
Bi#e	  beachten	  Sie	  die	  folgenden	  Regeln	  der	  Deutschen	  Interna8onalen	  Schule	  Doha	  
	  
u  Die	  Nutzung	  von	  Handys	  ist	  im	  gesamten	  Schulbereich	  nicht	  erlaubt.	  Bi;e	  stellen	  Sie	  Ihr	  Gerät	  auf	  “Silent	  

Mode”,	  wenn	  Sie	  das	  Schulgbäude	  betreten.	  
u  Jede	  Familie	  erhält	  zwei	  Zugangspässe	  zum	  Befahren	  der	  Schule.	  Ohne	  Pass	  müssen	  Sie	  vor	  der	  Schule	  parken	  

und	  zu	  Fuß	  in	  den	  Schulbereich	  gehen.	  
u  Die	  Deutsche	  InternaNonale	  Schule	  und	  der	  Kindergarten	  nutzen	  Facebook	  und	  Internet	  zur	  PräsentaNon	  und	  

InformaNon.	  Wenn	  Sie	  nicht	  möchten,	  dass	  Ihr	  Kind	  auf	  unseren	  Internetseiten	  oder	  unserer	  Facebookseite	  
abgebildet	  wird,	  teilen	  Sie	  dies	  uns	  bi;e	  schriRlich	  Frau	  Daniela	  Fakhoury	  im	  Sekretariat	  mit.	  

u  Bi;e	  aktualisieren	  Sie	  Ihre	  Kontaktdaten	  regelmäßig.	  Im	  NoSall	  benöNgen	  wir	  Ihre	  aktuelle	  E-‐Mail-‐Adresse	  und	  
Telefonnummer.	  

u  Bi;e	  betreten	  und	  verlassen	  Sie	  das	  Schulgelände	  zügig,	  um	  Störungen	  des	  Unterrichts	  und	  am	  Empfang	  zu	  
vermeiden.	  Der	  Unterricht	  beginnt	  um	  7.50	  Uhr	  morgens.	  	  

u  Sollte	  Ihr	  Kind	  mit	  einem	  Fahrer	  kommen,	  stellen	  Sie	  ihn	  bi;e	  persönlich	  dem	  Klassenlehrer	  vor.	  Zudem	  
benöNgt	  die	  Schule	  eine	  Kopie	  seiner	  ID-‐Card	  und	  eine	  schriRliche	  BestäNgung	  von	  Ihnen,	  dass	  dieser	  Fahrer	  Ihr	  
Kind	  fahren	  darf.	  

u  Bi;e	  beachten	  Sie,	  dass	  nur	  Personen,	  die	  wie	  oben	  beschrieben	  bei	  der	  Schule	  angemeldet	  sind,	  Ihr	  Kind	  
transporNeren	  dürfen.	  Jede	  Änderung	  bi;en	  wir	  Sie	  persönlich	  und	  schriRlich	  im	  Sekretariat	  abzugeben.	  

u  Bi;e	  behalten	  Sie	  Ihr	  Kind	  im	  Krankheitsfall	  zu	  Hause,	  um	  Ansteckungen	  zu	  vermeiden.	  



u  Bi;e	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Abwesenheit	  Ihres	  Kindes	  vor	  dem	  offiziellem	  Ferienbeginn	  nicht	  gesta;et	  ist.	  
u  Der	  Unterricht	  beginnt	  um	  7.50	  Uhr.	  Verspätungen	  werden	  im	  Klassenbuch	  noNert.	  Sollte	  Ihr	  Kind	  regelmäßig	  

zu	  spät	  kommen,	  werden	  die	  Eltern	  kontakNert.	  Sollte	  die	  Zeit	  der	  Verspätungen	  45	  Minuten	  überschreiten,	  hat	  
der	  Schüler	  eine	  Schulstunde	  im	  Schulgebäude	  nachzusitzen.	  

u  Wenn	  Sie	  ein	  Gespräch	  mit	  einem	  Lehrer	  wünschen,	  melden	  Sie	  dies	  bi;e	  an	  der	  RezepNon	  bei	  Frau	  Maya	  Abou	  
Tay	  an.	  Sie	  wird	  Ihneneinen	  Termin	  geben.	  

u  Holen	  Sie	  Ihr	  Kind	  pünktlich	  ab	  und	  warten	  Sie	  bi;e	  nur	  im	  Empfangsbereich.	  

	  
Sie	  finden	  diese	  Regeln	  ebenfalls	  auf	  unserer	  Homepage	  im	  Download-‐Bereich	  
Vielen	  Dank	  für	  Ihr	  Verständnis	  und	  Ihre	  Unterstützung	  


