ANMELDUNG ZUM SCHULBUS/ APPLICATION FOR THE SCHOOLBUS
Schuljahr 2018/2019 / School Year 2018/2019

1.
Name & Klasse des Kindes:
Name & class of the child:

2.
3.

Name des Antragsanstellers:
Name of the applicant:
Postleitzahl /Post code
E:Mail:
Handynummer:
Mobile Number:
Route:
Route:

A

B

Holland Park

C

Wimbledon

D
Esher

Twickenham

Gewünschte Haltestelle:
Requested Bus Stop:
Mo

Tue

Wed

Thu

Fri

Morgens/ Mornings:
Nachmittags/ Afternoons:
Ihr Kind kann den Schulbus morgens und nachmittags (zur Hin‐und Rückfahrt) benutzen.
Der Schulbus kommt morgens zwischen 08:10 und 08:20 Uhr in der Schule an, Abfahrt nachmittags ist 15.50 Uhr.
Wenn Sie an bestimmten Tagen den Bus morgens und/oder nachmittags nicht benutzen, bitten wir Sie, dieses oben
zu vermerken oder nach AG‐Anmeldung mitzuteilen.
Die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr verbindlich. Die Kosten belaufen sich jährlich auf ca. £1,700.
Your child can use the school bus in the morning and afternoon (for the round trip) on school days.
The buses depart in the mornings so that they arrive at school between 8:10 and 8:20 am. Departure in the afternoon
is at 3.50pm.
If you aware that your child won’t use the bus on certain days on a regular basis, please indicate above or let us know
after the registration for the afternoon programme.
The application is for the entire school year. The annual costs are approximately £1,700.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Busordnung an (auf der Webseite unter www.dslondon.org.uk/Formulare
zu finden) und verpflichte mich, die Rechnung nach Rechnungserhalt innerhalb der ueblichen Zahlungsbedingungen
auszugleichen.
Ich erklaere mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten and an die Busgesellschaft weitergegeben werden.
By signing this document I have read and accepted the bus regulations (please refer to our website under www.dslondon.org.uk/Form‐Downloads ) and am committed to pay the invoice under the usual terms and conditions.
I also agree for my contact details to be passed on to the school bus provider.

Datum / Date: ____________________Unterschrift / Signature: ____________________________

Ausgefülltes Formular bitte schicken an: / Please send the completed form to: rosa.deischl@dslondon.org.uk

