
18. September 2020 
 

<Please scroll down for English version> 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des SES bis 4. Klasse! 
 
Gerne möchten wir Ihnen unser Hybrid-Modell an der Grundschule näher erläutern. Die Aufteilung 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler in die blaue und gelbe Gruppe folgt noch heute in einer 
separaten E-Mail an die Klassenstufen SES bis 12. 
 
Ab 7:50 Uhr können Sie Ihre Kinder zur Schule bringen, nicht vorher. 
 
Der Unterricht beginnt wie immer um 8:10 Uhr. Lassen Sie bitte Ihr Kind an der vorgegebenen Stelle 
auf dem Bürgersteig des Grundschulparkplatzes aussteigen. Die Krankenschwester nimmt Ihr Kind in 
der Teststation in Empfang. Anschließend geht das Kind zum Außeneingang seines Klassenraumes. Die 
Klassenlehrerin ist bereits anwesend und weist dem Kind seinen festen Sitzplatz zu. 
 
Nur unsere SES-Kinder und Erstklässler/innen dürfen an den ersten zwei Tagen von einem Elternteil 
zum Klassenraum begleitet werden. Auch die Eltern durchlaufen dabei vorher die Teststation. Bitte 
halten Sie sich nicht auf dem Parkplatz auf. 
 
Die Buskinder werden vor dem Eingang des Hauptgebäudes getestet und werden dann zum 
Klassenraum gebracht. 
 

Die Klassen sind in folgenden Räumen – beachten Sie bitte den neuen Zugang zu 

den Räumen: 
 
SES – Hintertür Eingänge neben der Cafeteria 
 
Klasse 1a: Raum 205 im Hauptgebäude: Aufgang über die Treppe vor der Cafeteria. 
Klasse 1b: Musikraum im Hauptgebäude: Aufgang über die Treppe vor der Cafeteria. 
 
Klasse 2a: Raum 6 
Klasse 2b: Raum 5  
Beide zweiten Klassen gehen zwischen den Gebäuden hindurch und um die Grundschule zum 
Hintereingang ihres Raumes. 
 
Klasse 3a: Raum 4 
Klasse 3b: Raum 1 
Klasse 4a: Raum 3 
Klasse 4b: Raum 2 
Alle dritten und vierten Klassen gehen zwischen Parkplatz und Grundschulgebäude entlang zu den 
Hintereingängen ihres Raumes. 
 

 
Alle Schüler und Schülerinnen haben Unterricht von 8:10 bis 12:30 Uhr. Jede Klasse bleibt 
ausschließlich in ihrer Gruppe und wird von einem festen Team von Lehrerinnen unterrichtet. In den 



Jahrgängen 1-4 wird der Unterricht aus dem Klassenraum heraus übertragen, so dass die Gruppe, die 
von zu Hause lernt online teilnehmen kann. Bitte informieren Sie Ihre Lehrerin, wenn Ihr Kind nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen wird. Wir folgen weitestgehend dem Stundenplan. Ihre Lehrerin wird 
Sie im Weiteren genau informieren, welche Schulmaterialien wann mitgebracht werden müssen. 
 
Die Pausen finden gestaffelt statt, die einzelnen Gruppen mischen sich nicht. Geben Sie Ihrem Kind, 
wie immer, ein Frühstück und ggf. ein Mittagessen mit. Mit einer separaten Anmeldung durch die 
Cafeteria bekommt ihr Kind ein Lunchpaket in den Klassenraum geliefert. Bitte beachten Sie, dass der 
Lunchtüten-Service separat von unserem regulären Lunchprogramm stattfindet und berechnet wird. 
Die Links zum Online-Anmeldeformular wird heute noch in einer separaten Email an die Klassen SES 
bis 12 versandt. 
 
Geben Sie Ihrem Kind unbedingt eine größere, gefüllte Wasserflasche mit. Brauchen die Schüler und 
Schülerinnen mehr Wasser, verteilen wir Einwegwasserflaschen.  
 
Lebensmittel, Materialien, Jacken, Wasserflaschen etc. dürfen nicht geteilt werden. 
 
Bitte haben Sie für die Abholung ein Schild oder großes Blatt dabei, auf dem der Name Ihres Kindes 
oder Ihrer Kinder und die jeweilige Klasse geschrieben steht. Wenn Sie vorfahren, können unsere 
Angestellten auf dem Parkplatz sofort sehen, welches Kind zur Abholung kommen soll. Auch zu 
diesem Zeitpunkt können Sie sich nur zum Warten in Ihrem Auto auf dem Parkplatz aufhalten.  
 
Während der Hybrid-Phase vor den Herbstferien wird kein Nachmittagsprogramm stattfinden.  
 
Die Klassen 1 und die SES beginnen am Mittwoch, den 23.9.2020. In der kommenden Woche bleibt für 
die Klassen 2–4 der Fernunterricht unverändert, mit dem Nachmittagsprogramm um 8:10 und 14:25 
Uhr! 
 
In der Woche vom 28.9.- 2.10.20 kommen die Klassen 2-4 dazu und wechseln auch zum Stundenplan 
der Hybrid-Phase mit Unterrichtbeginn um 8:10 Uhr.  
 
Bitte nehmen Sie jederzeit Kontakt zum Elternbeirat (elternbeirat@giswashington.org) oder zu uns 
auf, wenn Sie weitere Nachfragen haben. 
 
Herzlichst, 
 
Britta Scholl                                                        Dunja Baker 
Leiterin der Grundschule                               Koordinatorin des Nachmittagsprogramms 
bscholl@giswashington.org                         dbaker@giswashington.org 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……. 
 
Dear Parents and Guardians of Grades SEL through 4,  
 
We would like to explain to you the hybrid model at the Elementary School (ES) in more detail. The 
division of individual students into the blue and yellow groups will be sent later today in a separate 
e-mail to grades SEL through 12.  
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You may drop off your children at 7:50 am; not before that time. 
 
Instruction will commence at 8:10 am, which is our regular start time. Please let your children exit the 
car at a pre-designated spot marked on the sidewalk of the ES parking lot. The School Nurse will 
escort your children to the testing station. Afterwards, students will continue to the outdoor 
(backdoor) entrance to their classrooms. The class teacher will already be present and will show the 
students their assigned seats in the classroom.  
 
Only parents of SEL and Grade 1 are permitted to bring their children to their classrooms during the 
first two days. Kindly be aware that parents will also have to pass through the testing station. Please 
note that no parents should congregate in the parking lot area.  
 
Students who ride the school buses will be tested in front of the main entrance at the upper school. 
They will then be escorted to their respective classrooms.  
 

The classes are assigned to the following classrooms – please note the new ways 

to access the classrooms:  
 
SES – Backdoor entrances next to the Cafeteria 
 
Class 1a: Room 205 in the main building in the upper school. It is accessible via the cafeteria stairs.  
Class 1b: Music room in the main building of the upper school. It is accessible via the cafeteria 
stairs.  
 
Class 2a: Room 6 (ES)  
Class 2b: Room 5 (ES)  
Students of both second grade classes will walk between the buildings, around the school, and they 
will enter their classroom from its back door side entrance.  
 
Class 3a: Room 4 (ES) 
Class 3b: Room 1 (ES)  
Class 4a: Room 3 (ES) 
Class 4b: Room 2 (ES) 
Students of third and fourth grade classes will walk between the buildings, around the school, and 
will enter their classroom through the outdoor (backdoor) entrance.  

 
All students will have classroom instruction from 8:10 a.m.  – 12:30 p.m. Students of each respective 
class, will remain exclusively in their group and will be taught by a designated team of teachers. The 
classroom instruction will be broadcast from grades 1 to 4, so that the group of students who are at 
home, can have their online instruction this way. Please inform your class teacher if your child will not 
join the in-person instruction at school. We will follow, to the extent possible, the regular lesson plan. 
Your child’s teacher will inform you further about which school materials need to be brought to 
school. 
 
The breaks are staggered; the individual groups do not mix. As always, give your child breakfast and 
lunch if necessary. With a separate registration through the cafeteria, your child will receive a packed 



lunch in the classroom. Please note that the brownbag lunch service is separate from our regular 
lunch program and will be charged separately. The link to the online brownbag lunch sign up will be 
sent in a separate email to grades SES  through 12 later today. 
 
Please consider having your child bring a large, filled, water bottle with them for school. We will 
resort to plastic water bottles if students need refills.  
 
Food items, materials, jackets, water bottles, etc., cannot be shared.  
 
For pick-up, at the end of school, please have a large sign, or a large piece of paper prepared, with the 
name of your child or children, as well as their grade level. This way, when you pull up with your car 
for pick-up, school employees can quickly identify which child should be collected. Kindly note that 
during this time you must wait inside your car, and you may not exit your vehicle.  
 
There will be no Afternoon Program (AP) during the hybrid-phase until the Fall Break.  
 
Grades 1 and the SEL will start on Wednesday, September 23rd, 2020. During next week, the online 
instruction schedule, including the AP at 8:10 a.m. and 2:25 pm, for Grades 2-4, remains the same.   
 
Hybrid-phase instruction will commence for students in Grades 2-4 during the week of 9.28 – 10.2. At 
this time their lesson plan will change, and the school’s start time will be at 8:10 a.m.  
 
Please feel free to reach out to the SEBR (elternbeirat@giswashington.org) or us with additional 
questions.  
 
Warm regards 
 
Britta Scholl                                                                     Dunja Baker 
Elementary School Principal                                         Afternoon Program Coordinator 
bscholl@giswashington.org                                         dbaker@giswashington.org 
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