
Information Schülerausweise 

In der ersten Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler der DISD ihren individuellen 

Schülerausweis. 

Der Schülerausweis weist die Schülerin/den Schüler als Schüler der Deutschen Internationalen 

Schule aus. Darauf ist die Schüler ID, der Name, die Klasse, das Geburtsdatum und die Gültigkeit 

abgedruckt. Außerdem ist der Ausweis mit einem Barcode versehen. Dieser dient der eindeutigen 

Zuordnung des Schülers zu seiner Schüler ID im Schulverwaltungssystem.  

Die Schülerausweise sind jeweils 1 Schuljahr lang gültig. Zu Beginn eines neuen Schuljahres 

werden neue Ausweise ausgegeben. 

Der Schülerausweis dient der Identifikation der Schülerin/des Schülers. Mit dem Schülerausweis 

können in den Schulbibliotheken Medien ausgeliehen werden und er muss vom Schüler in der 

Kantine vorgezeigt werden, sollte ein Mittagessen gebucht sein. 

Bei der Ausgabe des Schülerausweises unterschreiben die Schülerinnen/Schüler ein Formblatt, 

mit dem Sie den sorgsamen Umgang mit dem Ausweis bestätigen.  

Ein Verlust des Ausweises muss sofort dem Sekretariat gemeldet werden. Eine erneute 

Ausstellung wird mit 21 AED in Rechnung gestellt. 

Information student ID cards 

In the first school week all students from DISD will be receiving their individual student ID cards. 

The student ID cards provide proof that the students attend the German International School. 

The ID card contains a student ID, the name, the class, the date of birth and the validity. 

Moreover, the ID card is furnished with a barcode. This serves the purpose of explicit 

classification of the student to his/her student ID in the school administrative system.   

The school IDs are valid for 1 school year. New ID cards will be issued at the beginning of each 

new school year. 

The student ID cards serve the purpose of identifying the students.  

With the student ID card the students can borrow books from the school library and the student 

has to show the ID card in the canteen if a lunch is booked.  

When the student ID card is issued, the student is to sign a form and in so doing to confirm the 

careful handling of the ID card. A loss of the card must be reported immediately to the 

Administration. The issue of a new card will be charged with 21 AED. 
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