<please scroll down for English version>
An die Schulgemeinschaft:
Wir möchten Sie gerne auch heute wieder mit einem Video-Gruß ins Wochenende und heute in die Osterferien
schicken. Wir haben in den letzten drei Wochen alle viel gelernt: Schüler, Lehrkräfte und auch Eltern.
Wir sind stolz darauf, dass die GISW eine der allerersten Schulen in der Umgebung war, die bereits am Dienstag,
den 17. März den Unterricht per Fernunterricht weitegerführt hat. Und dies nicht nur in den Schulklassen, sogar
im Kindergarten und in der Schuleingangsstufe lief das Programm gleich weiter.
Für die Osterferien haben Kindergarten und Grundschule jeweils tolle Sammlungen zusammengestellt mit
Aktivitäten, mit denen Sie Ihre gesamte Familie in den kommenden zwei Wochen hervorragend beschäftigen
können:
• Im Kindergarten handelt es sich hierbei um eine E-Mail mit mehreren wunderbaren Vorschlägen, die
Kindergarteneltern von den entsprechenden Gruppenleitungen erhalten. Gleichzeitig stellt das
Kindergarten-Team eine spezielle Website mit Aktivitäten und Videos zusammen, die mit den
Kindergarteneltern geteilt wird sobald sie fertig ist.
• Die Grundschule wird am kommenden Dienstag, den 7. April, eine spezielle Website mit den GrundschulEltern teilen, die Videos enthält, die von unseren Lehrkräften und den Mitarbeitern unseres
Nachmittagsprogramms erstellt wurden, sowie mit Links zu ausgewählten Websites.
Sie erhalten hierzu separat weitere Details von den jeweiligen Gruppenleiterinnen und Lehrkräften.
Ihnen alles erdenklich Gute, beste Gesundheit und ein Frohes Osterfest mit Ihren Familien!
………………………………………………………………………………………………
To the School Community:
Before we all go into Easter Break, we would like to send you another video greeting and also wish you all a
wonderful Happy Easter. All of us have learned a lot in the past three weeks: students, teachers and also parents.
We are proud of the fact that the GISW was one of the very first schools in the area to continue teaching via
distance learning on Tuesday, March 17th. And not only in Grades 1 through 12 - even in the preschool and
School Entry Level, the program continued right away.
For the Easter break, the preschool and elementary school have each put together great collections of activities
that your entire family can have lots of fun with:

At the preschool level this is an email that preschool parents receive from their teachers with several fun
suggestions. Meanwhile, the preschool is putting together a special preschool only activity and video
website that will be shared with preschool parents as soon as it is ready.
• The Elementary School is going to share a special website with our elementary school parents this coming
Tuesday, April 7, which will include videos created by our teachers and the staff of our Afternoon Program
as well as links to selected websites.
Please keep an eye out for emails from your teachers with further details.
•

Stay healthy and have a wonderful Easter with your families!
Follow us on social media:

