
Fragen und Antworten nach Themenbereichen 

Questions & Answers by topics 

 

Unterricht  

Class instruction 

 

Online Learning - Wie ist die Nachhilfe und das Nachlernen der jeweiligen 

Sprachen geplant, da unsere Kinder im Moment nicht genügend Deutsch und 

andere Sprachen im Unterricht sprechen/üben? Wird es zusätzlich zu einer 

Deutsch-Förderung auch eine Englisch-Förderung im Online Unterricht geben? 

In allen Abteilungen werden Förderkurse (Einzel- und Kleingruppenunterricht) in 

Deutsch und Englisch angeboten; für die Fächer Französisch und Spanisch in der 

Weiterführenden Schule werden zunächst nur individuelle Angebote für Einzelfälle 

abgestimmt. 

Online Learning - What kind of tutoring/academic support is planned for German 

and potentially the other foreign languages that are currently not being 

spoken/practiced in class? Apart from German remedial classes, will there be 

English remedial classes that will be offered online, too? 

We will offer remedial classes (One-on-one and in small groups) for German and English 

in all departments. For French and Spanish, we will organize remedial support on a 

case-by-case basis. 

 

Online Learning - Wie plant die DISW auszugleichen, dass die Schüler/innen, die 

zu Hause kein oder kaum Deutsch sprechen, zurzeit keine Immersion in die 

deutsche Sprache erhalten? 

Für diese Schüler/innen sollen bewusst zusätzliche Sprechsituationen geschaffen 

werden und mehr Möglichkeiten für 1:1 Meetings, z.B. mit den Lehrkräften, in denen 

Deutsch gesprochen wird. Nachmittags werden Angebote gemacht, durch die das 

Sprachvermögen in Deutsch sowohl gezielt als auch “nebenbei” erweitert wird. 

Online Learning - How will GISW compensate for the lack of German immersion 

for students from non-German speaking families? 

For students from non-German speaking families we will create additional opportunities 

to be exposed to and practice their German, like one-on-one meetings with their subject 

teachers. We are planning to introduce academic as well as play-based afternoon 

programs with the focus on German remedial support.  

 

Könnte die Schule bitte ein virtuelles Nachmittagsprogramm für die 

Grundschüler/innen anbieten, z.B. Chor oder eine Kochstunde, um die soziale 

Interaktion der Kinder zu fördern? 

Dies ist zurzeit in Planung (Schülerzeitung, Gedichte-Werkstatt, Schreibwerkstatt usw.). 

Im ersten Halbjahr liegt dabei aber der Fokus des Nachmittagsprogramms darauf, 

Förderunterricht anzubieten. 

In an effort to have kids interact socially, could there be online afternoon 



programs for ES as well, like Deutsch Intensiv or Choir or Cooking for Kids? 

We are currently in the planning stages for the afternoon program (e. g. student paper, 

poetry workshop, writing workshop). However, during the first semester of this school 

year we will put more emphasis on remedial programs during the afternoon hours. 

 

Bekommen die Schüler/innen zusätzlich zum Nachmittagsunterricht noch 

Hausaufgaben auf?  

Ein entsprechendes Hausaufgabenkonzept wird zu einer deutlichen Reduzierung der 

Arbeitsbelastung der Schülerinnen und Schüler führen. Außerdem wird es eine intensive 

Absprache im Klassenkollegium geben, damit die Arbeitsbelastung nicht 

überhandnimmt. Grundidee: Möglichst keine Hausaufgaben, nur das nötigste! 

Will there be homework on top of online classes in the afternoon?  

We will introduce a new homework concept that will lead to a significant reduction in the 

workload for our students. Apart from this, due to expanded communication on the side 

of the homeroom teachers, extensive workloads will be avoided. Basically, the teachers 

are asked not to assign homework unless absolutely necessary. 

 

Um neuen Schüler/innen und solchen zu helfen, die von einer Abteilung in die 

nächste wechseln (in die SES, in die 1.Klasse, in die 5. Klasse), könnte der Online-

Unterricht durch zumindest ein wenig Präsenzunterricht ergänzt werden, um den 

Klassenverband und die Beziehung zur Klassenleitung zu festigen? Vielleicht 

könnte dies draußen gemacht werden? 

Wenn wir alle Vorgaben der CDC einhalten und übertreffen und dies logistisch und 

sicher umsetzen können, wird es gemacht. Gute Idee! 

In order to help new kids and kids who are moving from one school department to 

another (into SES, into Grade 1, into Grade 5) adjust, perhaps there is a way to 

combine online with at least some interactions at the beginning of the year to 

build class community to bond initially with the students and teachers. Maybe this 

could be done outside?  

Great suggestion! We are planning to put this into practice, once we determine that we 

can meet and in some cases exceed the CDC guidelines.  

 

Wie plant die Schule, soziale-emotionale Fähigkeiten über Online-Medien zu 

vermitteln? 

Unsere Counselorinnen arbeiten daran, ein onlinefähiges soziales Lernprogramm zu 

entwickeln. Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

What is the school’s plan for teaching social-emotional skills through an online 

medium? 

Our counselors are currently in the process of developing an online-ready concept for 

teaching social-emotional skills. We will keep you posted. 

 

Wird es eine Einschulungszeremonie für die Erstklässler geben? 

Ja! 



Will there be a First Day of School ceremony for the rising first graders? 

Yes! 

 

Können Sie für die neuen Fünftklässler/innen bitte eine Einführung in die Arbeit 

mit Teams anbieten? 

Ja, diese Einführung ist organisiert und in die allgemeine Orientierungsphase der 

Fünftklässler/innen direkt in den ersten Schultagen an der Weiterführenden Schule 

einbezogen, die in diesem Jahr noch intensiver ausfallen wird. 

Can the rising 5th graders please have a thorough introduction into working with 

Teams? 

Yes. The usual orientation phase for the new 5th grade students will be more extensive 

than in normal years and will encompass a thorough introduction into working with MS 

Teams during the first few days of school. 

 

Könnten vor der Rückkehr in die Schule Zoom-Meetings mit den Lehrkräften 

stattfinden, damit die Eltern Fragen stellen können, was die Kindergartenkinder 

z.B. mitbringen müssen (Sonnenschutz, Badeanzüge für Wassertage etc.)? 

Am 19. August 2020 findet ein virtueller Back-to-School-Abend statt. Neue Schüler/innen 

und Familien an unserer Schule laden wir vorher zur virtuellen Welcome-to-School-

Nachmittag ein. Eine Einladungen mit entsprechenden Zoom-Links folgt noch. 

Could we have a Zoom session with the preschool teachers ahead of reopening to 

find out what we’ll have to send to school (sunblock, bathing suits for water days 

etc.)? 

Our parents will be able to ask questions such as this during our virtual Welcome-Back 

Night on August 19th. New students and their parents will be invited to a virtual 

Welcome-to-School Afternoon on that same day. An invitation with the Zoom links to the 

meetings will be sent out shortly. 

 

Gibt es einen Plan, die Schüler abwechselnd im Schulgebäude und abwechselnd 

zu Hause zu unterrichten, um die Menge an Schüler/inne/n auf dem Campus zu 

verringern? 

Ja, auf diesem Plan basiert unser Hybridmodell, das möglicherweise in der zweiten 

Phase der Wiedereröffnung der Schule als Übergangsmodell zum Einsatz kommt. 

Have you considered alternating attendance, i.e. one week in school, one week 

online, to reduce further student numbers in the buildings? 

Yes, this idea resulted in our hybrid model, which we may implement as a transitional 

model during the second phase of reopening. 

 

 

 

 

 

 

 



Gesundheit und Sicherheit 

Health and Safety  
 

Viele Familien(mitglieder) und Schulangestellte verreisen häufig international. 

Wird die GISW vor dem Schulstart bzw. nach den Ferien die Vorlage eines 

negativen COVID-19-Test verlangen? 

Die GISW erwägt, zu Beginn des neuen Schuljahres von allen Schüler/inne/n und 

Angestellten einen COVID-19-Test zu verlangen. Viele Privatschulen vor Ort haben sich 

gegen diese Option entschieden, da aufgrund der Zeit, die zwischen dem Test und dem 

Erhalt des Testergebnisses vergeht, nicht sichergestellt werden kann, dass die 

betroffene Person mit Sicherheit gesund ist. 

Many families/members of the families and faculty/staff travel constantly - will 

GISW require a negative COVID-19 test before the start of school? And after major 

breaks (Fall, Christmas etc.) 

GISW is strongly considering a testing requirement prior to the start of the school year 

for all students and faculty/staff. Many area private schools have decided against this 

option as the lag time between actual testing and subsequent results still does not 

ensure an environment in which everyone is necessarily 100% healthy. 

 

Wird die Schule anordnen, dass Familien, die außerhalb der Region von DC, 

Maryland und Virginia gereist sind, eine 14-tägige Quarantäne einhalten?  

Ja, die Schule wird eine 14-tägige Quarantäne bzw. einen negativen COVID-19-Test 

von Familien verlangen, die international gereist sind bzw. eines der Reiseziele besucht 

haben, die auf der Liste der sogenannten “Hot Spots” der Bürgermeisterin von 

Washington D.C. stehen. 

Will there be a mandatory quarantine time for families travelling outside of the 

DMV area?  

We will insist on a 14-day quarantine or submission of a negative test result for families 

arriving from international destinations or destinations listed on Washington D.C. 

Mayor’s list of “hotspot” destinations. 

 

Wären transparente Schutzschilder eine Alternative zu einem Mund-Nasen-Schutz 

für Schüler/innen und Lehrkräfte? 

Für alle Personen, die sich in einem Gebäude der DISW aufhalten, gilt eine 

Maskenpflicht. Für unsere Lehrkräfte haben wir durchsichtige Masken bestellt, damit die 

Kinder ihr ganzes Gesicht sehen und damit die Sprachvermittlung erleichtert wird. Wir 

bieten unseren Lehrkräften außerdem Schutzschilder für das Gesicht an, aber sie sind 

nicht verpflichtend zu nutzen. Die DISW stellt für jede/n Schüler/in, Lehrkraft, 

Angestellte/n eine wiederverwendbare Maske aus Stoff zur Verfügung. Wir bitten unsere 

Familien, einen Vorrat an Stoffmasken für ihre Kinder (mit dem Namen mit 

wasserfestem Stift beschriftet) anzulegen. Durchsichtige Masken für die Schüler/innen 

werden begrüßt. 

Have you considered clear face shields instead of masks for students and 

teachers? 



Face masks will be a requirement for all persons in a GISW building. For our teachers, 

we have ordered “clear see-through” masks so that children can see their entire face, 

especially lips to better facilitate language understanding. We also are making face 

shields available to our faculty, but they will not be required. GISW will supply one cloth 

mask for all students, faculty, and staff; and we encourage families to have a supply of 

masks (with their names indicated in water-proof marking) for their children, and we 

would welcome students wearing transparent masks. 

 

Werden alle Lehrkräfte und Angestellten regelmäßig kostenlose COVID-19-Tests 

erhalten? 

Kosten für COVID-10-Tests sollten nicht anfallen, da die Krankenversicherung diese 

Kosten übernehmen sollte. Zurzeit prüft die DISW zusammen mit den 

Gesundheitsbehörden vor Ort, ob wir unter Einhaltung aller Gesundheitsvorschriften 

selbst Tests anbieten können. 

Will all teachers and staff receive regular free COVID-19 testing? 

It is our understanding that insurance covers all costs associated with testing. We are 

also working with the local health department to see if we at GISW can conduct testing 

provided we follow all health department guidelines. 

 

Wie muss man sich die Konsequenzen für diejenigen Schüler/innen, Eltern, 

Lehrkräfte und Angestellten der Schule vorstellen, die sich nicht an die neuen 

Richtlinien und Vorschriften zur Sicherheit halten? 

Wir sind davon überzeugt, dass unsere ausgebildeten und engagierten Lehrkräfte im 

Umgang mit den Schüler/innen den richtigen Ton treffen werden, wenn es darum geht, 

die Einhaltung der Richtlinien altersgerecht durchzusetzen. Die Eltern müssen ein 

Health Pledge-Formular ausfüllen, in dem die Verantwortlichkeiten der einzelnen 

Mitglieder zum Schutz der Schulgemeinschaft aufgeführt sind. Sollten wir wider 

Erwarten grobe Verstöße gegen die Richtlinien feststellen, werden wir die 

Kommunikation mit den betreffenden Personen suchen. Weiterhin vertrauen wir darauf, 

dass unsere Lehrkräfte und Angestellten sich an unsere COVID-19-Richtlinien halten 

und so eine wichtige Vorbildrolle für unsere Schüler/innen einnehmen. 

What will be the exact consequences for students and their parents, faculty and 

staff when not following all new required guidelines and policies?  

As trained and professional teachers, we believe our faculty will have the right touch to 

deal with individual student behaviors in an age-appropriate manner. Parents will be 

asked to sign a health pledge, in which GISW will outline responsible actions to protect 

the GISW environment. Should there be blatant disregard for such expectations, 

administrators will have appropriate conversations with parents. Otherwise, we expect 

faculty and staff to follow our COVID-19 guidelines; teachers know they serve as models 

to their students. 

 

Wie werden die gemeinsamen Bereiche (Sporthallen, Cafeteria, Spielplätze) unter 

der Wahrung der Abstandsregeln genutzt werden?  



How will the common spaces (gyms, cafeteria, playgrounds) used while keeping a 

safe distance? 

In allen Bereichen der DISW werden die Abstandsregeln von 2 m eingehalten, soweit 

möglich. Dies gilt also auch für die Sporthallten, die Cafeteria und die Pausenbereiche 

im Freien. Wir wählen bewusst den Ausdruck “soweit möglich”, da uns wie sicher auch 

Ihnen bewusst ist, dass ein genauer Abstand von 2 m nicht in allen Situationen und an 

allen Orten hundertprozentig garantiert werden kann. Die Garantie, die wir Ihnen geben 

können, ist, dass alle Klassenzimmer, Verfahren und Beschilderungen auf die Wahrung 

eines Abstands von 2 m ausgelegt sind.  

All spaces within GISW will fall under the social distancing requirements of 6 feet 

whenever possible. This would apply to the Gymnasiums, cafeteria, and outdoor 

recreational areas for the kids. Please note the language of “whenever possible,” as we 

are sure you would agree with us that a strict guarantee that 6 feet distance at all times 

in all locations is difficult to guarantee. But we guarantee that we will set up classrooms 

and procedures and signage to establish 6 feet distance. 

Können in den Klassenzimmern zusätzliche Luftreiniger, wie z.B. Air Doctor, 

aufgestellt werden? 

Das Filtersystem unserer Klimaanlagen wurden bereits einem Upgrade unterzogen. Da 

sich das Öffnen von Fenstern und Türen bei der Eindämmung des Virus zu bewährt 

haben scheint, ist dies auch eine Alternative. 

Can additional air purifiers be installed in the classrooms, such as Air Doctor? 

We have upgraded the filtration system in our HVAC units, and we also plan to take 

advantage of best practices in opening windows and classroom doors. 

 

 

Organisatorisches/Verwaltung (Busdienst, Cafeteria, 

Finanzielles, Betreten und Verlassen der Schulgebäude…) 

Logistics/Administration (bus service, cafeteria, financial 

aspects, foot traffic in building and on campus...)  
 

Wieso weichen wir jetzt von den Vorgaben von Montgomery County Public 

Schools ab? Diese waren immer der Maßstab für die GISW?  

Die DISW folgt den Vorgaben von MCPS, was Schließungen wegen schlechter 

Wetterverhältnisse betrifft. Die DISW und das öffentliche Schulsystem von Montgomery 

County sind sehr unterschiedliche Organisationen. Nicht alle Richtlinien, die MoCo in 

seinem Schulsystem einführt, sind für die DISW geeignet oder wären in ihrem Sinne. 

Why is the GISW no longer in line with the guidelines of Montgomery County 

Public Schools?  

GISW follows Montgomery County for weather-related decisions. GISW and the MoCo 

Public School system are vastly different organizations, and, therefore, following every 

policy that MoCo implements is not appropriate for GISW.  



 

Wie viele Kinder sind in den einzelnen Kindergartengruppen? 

Wir gehen zurzeit davon aus, dass alle Kindergartengruppen aus nicht mehr als 10 

Kindern bestehen. Maryland erlaubt in der jetzigen Phase der Öffnung des Staates eine 

Gruppengröße von 14 Kindern. 

How many students will be in each class in the Preschool? 

We anticipate groups of ten as our KiGa enrollment this year is lower than usual. The 

Maryland guidelines stipulate class sizes up to 14 per classroom. 

 

Ein Punkt in der E-Mail vom 24. Juli ist nicht klar formuliert: Was ist mit den 

50%/25% im Zusammenhang mit einem Studienkredit etc. gemeint? Beziehen sich 

die Prozentsätze auf einen Betrag den man erstattet bekommt? 

Die Ermäßigung um 50 % bezieht sich auf den Kindergarten der DISW, falls durch eine 

Schließung des Kindergartens im neuen Schuljahr nur Online-Unterricht möglich ist. Im 

Fall einer Schließung von mehr als zwei Wochen passt die DISW das Schulgeld 

anteilsmäßig um 50 % an, da während dieser Zeit nur Online-Unterricht erteilt wird. Für 

die SES gilt eine Ermäßigung von 25 %. Für die Klassen 1 bis 12 ist keine 

Schulgeldermäßigung vorgesehen. 

Please help me understand a paragraph from the email the school sent out on 

July 24: What is meant by the 50%/25% discount that you plan to extend? Do 

these percentages refer to an amount you credit the families? 

The 50% discount applies to GISW pre-school in case in-person instruction is not 

feasible due to a campus closure. For any campus closure that lasts longer than two 

weeks, GISW will prorate the tuition at a 50% rate while instruction is taking place on-

line. In the case of SEL, the reduction will be 25%. This discount does not apply to first 

through 12th grades. 

 

Online Learning - Bietet die Schule eine Schulgeldermäßigung an, da die meisten 

Familien, die zu Hause kein Deutsch sprechen, Nachhilfelehrer engagieren 

müssen? Eventuell wird sogar eine Nachhilfe für andere Fächer notwendig. 

Mit Ausnahme der bereits angekündigten Schulgeldermäßigungen für den Kindergarten 

und die SES sieht sich die DISW nicht in der Lage, das Schulgeld zu verringern, da 

unsere Lohnkosten unverändert sind. Die Kosten für die Gehälter unserer Lehrkräfte und 

Angestellten machen den Großteil des Haushaltsbudgets der DISW aus. Außerdem sind 

einige unserer Ausgaben infolge der Pandemie deutlich angestiegen. Familien, die 

nachweislich in einer finanziellen Notlage sind, bietet die DISW ein Programm zur 

Schulgeldermäßigung an. 

Online Learning - will you offer a tuition reduction, since most families that don’t 

speak German at home will have to hire tutors. Tutors might even be required for 

other subjects in case of Distance Learning. 

Except as previously announced for the preschool and SEL, GISW is not in a position to 

reduce tuition as our payroll expenses remain the same -- these expenses make up the 

vast majority of the GISW budget. In addition, a number of other expenses are 

increasing as a result of necessary measures related to the pandemic. GISW will issue 



Financial Assistance to those families that demonstrate financial need. 

 

Wenn ich mein Kind für das kommende Schuljahr abmelde (z. B. weil der Online-

Unterricht für uns keine Option ist oder das Risiko am Präsenzunterricht 

teilzunehmen aus gesundheitlichen Gründen zu hoch ist), ist meinem Kind sein 

Platz an der GISW zum Ende der Pandemie gesichert?  

Ja, alle Familien, die in Betracht ziehen, die Anmeldung ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder 

für dieses Schuljahr zurückzuziehen, sollten in engem Kontakt mit unserem Büro für 

Anmeldung und Aufnahme bleiben. Nur die Jahre, in denen Schüler/innen tatsächlich 

eingeschrieben waren, werden auf den Langzeitrabatt angerechnet. 

Will children that are taken out of the GISW by their parents for the next school 

year (because for them online learning is not an option or because for them the 

risk of sending them back is too great) get their spot back post-pandemic?  

Yes, families that un-enroll for this next year are encouraged to stay in close contact with 

our Admissions Office regarding re-enrollment. GISW will credit all years of attendance 

toward the longevity discount. 

Müssen Lehrer und Angestellte Angst haben, aufgrund von Einnahmeeinbußen 

der GISW ihre Anstellung zu verlieren? 

Die GISW hat ein Darlehen von der US-Regierung erhalten, das uns unter bestimmten 

Umständen sogar erlassen werden kann. Außerdem erwartet die DISW Rückmeldung 

von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, was die Gewährung besonderer 

COVID-19-Zuwendungen angeht. Dank dieser finanziellen Hilfen in Kombination mit 

finanziellen Reserven, die die DISW für laufende Kosten aufwenden kann, kann die 

DISW die Verluste ausgleichen, die sie durch eine verringerte Zahl der Anmeldungen 

erlitten hat (im Vergleich zu einem Haushaltsbudget, das für 515 angemeldete 

Schüler/innen berechnet wurde). Sollten die Anmeldungen um mehr als 20 % 

zurückgehen, müsste die DISW Maßnahmen zur Kosteneinsparung umsetzen. 

Will teachers and employees be laid off if enrollment is insufficient due to the 

pandemic? 

At this point, GISW has secured a loan from the US government that may be eligible for 

forgiveness. Additionally, the school is waiting on a reply to an application filed with the 

German government for special COVID-19 subsidies. Coupled with a reserve of three-

months of expenses established by GISW, the school is prepared to shoulder enrollment 

losses as compared to its budget that originally was predicated upon an enrollment of 

515 students. Should enrollment losses exceed more than 20%, GISW will have to 

implement cost-cutting measures. 

 

 

 

 


