
Buchladen / Bookstore 
8617 Chateau Drive, Potomac, MD 20854 

Tel. 301.767.3822 / Fax: 301.365.3905 (please mark “Attn. Bookstore”) 
bookstore@giswashington.org        www.giswashington.org  

Name des Schülers/der Schülerin / Name of student: 

_____________________________________________ 

Telefonnummer / Phone number: 

_____________________________________________ 

E-Mail:

_____________________________________________ 

Buch- und Materialliste für die Schuleingangsstufe / Book and Supply List for the School 
Entry Level  
2019 / 2020 

JA/YES ___   BEDINGTE BESTELLUNG / CONDITIONAL ORDER 

Sollten Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sein, ob Ihr Kind im nächsten Jahr unsere Schule besuchen wird, so 
geben Sie die Bestellung bitte trotzdem ab und kreuzen oben JA/YES an. Bitte kontaktieren Sie uns, sobald Sie Bescheid 
wissen, ob Sie die Bücher und Materialien definitiv brauchen! 
If you are not sure whether your child will continue at our school next year, please submit the order and check the JA/YES 
box above. Please contact us as soon as you know for sure whether you'll need the books and supplies!  
_________________________________________________________________________________________________ 

JA/YES ___   WENN MÖGLICH GEBRAUCHTBÜCHER / USED BOOKS IF POSSIBLE 

Anzahl / Qty. 

Deutsch ___ ● Der kleine Tinto Cornelsen 978-3-06-802618-6 

Mathematik ___ ● Starte mit! Flex und Flo Diesterweg 978-3-425-13590-8 

GISW Agenden, die für alle Schüler der Klassen 1 bis 6 verpflichtend und in ihrer Schulgeldzahlung 
enthalten sind, stehen für den Rest der Schulgemeinde im Buchladen zum Verkauf. 

GISW agendas are available for the entire school community for purchase at the bookstore. For first through 
sixth graders they are compulsory and included in their tuition. 

Materialien / Supplies ___ ● 3 Bleistifte / 3 pencils 

___ ● 1 Packung Buntstifte (Staedtler Jumbo) / 1 package of colored pencils (Staedtler Jumbo) 

___ ● 3 große Klebestifte / 3 large glue sticks 

___ ● 1 GISW Sportbeutel / 1 GISW PE bag

Die folgenden Materialien sind in lokalen Geschäften, wie zum Beispiel Target, Walmart, etc. erhältlich / The 
following items are available at local stores, for example Target, Walmart, etc

● feste Hallenturnschuhe mit weißer Sohle / trainers with white sole

● Sporthose und T-Shirt / PE shorts and t-shirt

Bitte beschriften Sie alle Bücher und Materialien (inklusive Sportbekleidung) mit dem Namen Ihres Kindes. 
Please label all books and supplies (including PE clothes) with your child’s full name. 
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