Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern!
Nachdem über das Wochenende neue Erkenntnisse zur Bedrohungslage durch das Coronavirus
gewonnen wurden, möchten wir Sie jetzt darüber informieren, dass die Klausuren in der Oberstufe nicht
mehr in der Schule geschrieben werden. Alle Klausuren, auch die in der Oberstufe, werden nach
aktuellem Stand online durchgeführt.
Wir sind darüber informiert worden, dass in Berlin der Bund-Länderausschuss zur schulischen Arbeit im
Ausland tagt und mit weiteren Beschlüssen zur Durchführung zeitnah zu rechnen sei. Zurzeit gehen wir
davon aus, dass mit Ausnahme der Chemie-Klausur im 12. Jahrgang alle Klausuren zu den Zeiten, wie sie
im aktualisierten Klausurenplan auf der Homepage der Schule verzeichnet sind, online stattfinden
werden. Nähere Informationen (auch zu nachzuschreibenden Arbeiten) geben die betroffenen
Fachkolleginnen und -kollegen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Petra Palenzatis

Marc Löckmann

Dear Students,
Dear Parents,
After having gained additional knowledge over the weekend on the threat the Coronavirus poses, we
would like to let you know that it has been decided to not have our Upper Level students physically
present at the school to write their exams. All exams, even those in the Upper Level, will be held online.
We have been informed that the National and Regional Commission for Schools Abroad has convened in
Berlin, so we expect further guidance on giving exams for Upper Level students shortly. At this time, we
assume that all exams, with the exception of the 12th Grade Chemistry exam, will be held electronically
at the date and time listed in the updated exam plan that you can find on the GISW Homepage. The
subject teachers will be in touch with further information (including information on missed exams that
will have to be made up).
Please stay healthy and safe!
Sincerely,
Petra M. Palenzatis
Oberstudiendirektorin
Schulleiterin/Head of School
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