August 22, 2020 (shortened version of customized group letters):
<please scroll down for English version>
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir können es kaum erwarten, die [ ]- gruppe an diesem Montag, den 24. August 2020 zwischen [ ] Uhr
und [ ] Uhr zu sehen.
Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsvorkehrungen haben wir einige Anpassungen bei der
Gruppeneinteilung vornehmen müssen. Manche Kinder wurden neuen Gruppen zugeteilt. Hiermit
möchte ich Ihnen gerne mitteilen, dass Ihr Kind in der [ ] Gruppe bei Frau [ ] und Frau [ ] sein wird. Wir
danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser ungewöhnlichen Situation.
Wir freuen uns auch, dass wir jetzt in der Lage sind, allen Kindergartenkindern uneingeschränkt einen
Platz in unserem Nachmittagsprogramm oder in der Spätbetreuung anzubieten. Dazu setzen Sie sich
bitte mit unserer Koordinatorin für Anmeldung & Aufnahme Frau Dubrey unter
admissions@giswashington.org in Verbindung.
Wenn Sie es nicht bereits erledigt haben, füllen Sie bitte folgende Formulare aus und senden Sie sie
bitte unterschrieben direkt an mkhojasteh@giswashington.org:
1. das Notfallformular (zwei Seiten)
2. DISW-Gesundheitsformular mit Erwartungen, die wir an unsere Familien richten, sodass wir an
der DISW langfristig eine sichere Lernumgebung schaffen können.
3. Risikoübernahme zur Bestätigung, dass Sie sich der Risiken, die durch den Präsenzunterricht
entstehen, bewusst sind.
Lesen Sie auch unser Handbuch und pädagogisches Konzept, falls Sie dies nicht bereits getan haben.
SEHR WICHTIG: Lesen Sie bitte unbedingt diese neuen detaillierten Informationen für den Start ins
neue Kindergartenjahr! Das Einhalten der hier beschriebenen Richtlinien und Abläufe ist sehr wichtig
für das Gemeinwohl unserer Schulgemeinde.
Gleich am ersten Tag gibt es ein leckeres Mittagessen aus unserer Cafeteria: Hausgemachte “Maccaroni
and Cheese” mit Broccoli und Karotten. Klicken Sie bitte hier, um den Speiseplan der Woche zu sehen.
Ich freue mich, Sie am Montag zu sehen und alle unsere jungen Griffins herzlich willkommen zu heißen!
Herzliche Grüße,
Mojdeh Khojasteh
Kindergartenleiterin
mkhojasteh@giswashington.org
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dear Parents,
We can't wait to welcome the [ ] group this Monday, August 24, 2020 between [ ] am and [ ] am.
Due to COVID-19 related safety measures, we had to make some adjustments in our group assignments.
Some preschoolers are now assigned to a new group. I would like to let you know that your child is in
the [ ] Group with Ms. [ ]) and Ms. [ ]. Thank you very much for your understanding during these
unusual times.
We are delighted to inform you that we are able to offer spaces in our Afternoon and Extended Care
program to all preschoolers without restrictions. Should you be interested, please contact the
Admissions Coordinator Ms. Dubrey by email at admissions@giswashington.org.
If you haven’t already done so, please complete and sign the following forms and send them directly
to mkhojasteh@giswashington.org.
1. Emergency Form (2 pages)
2. The GISW Health pledge: This form outlines our expectation of your family to help us maintain a
safe and healthy environment here at GISW;
3. Assumption of Risk: We kindly ask you to complete this form, acknowledging the potential
health risks associated with in-person instruction
Please also read our Handbook and Pedagogical Concept.
VERY IMPORTANT: Please read this new detailed information for the start of this new preschool year!
Following the guidelines and procedures described here is very important for the common good of our
school community.
Already on the very first day, we offer a delicious lunch from our cafeteria: Homemade "Maccaroni and
Cheese" with broccoli and carrots. Please click here to see the menu of the week.
I look forward to seeing you on Monday and to welcoming all our young Griffins!
Best regards,
Mojdeh Khojasteh
Preschool Principal
mkhojasteh@giswashington.org
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