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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

es ist soweit – die Deutsche Internationale Schule Washington, D.C. (DISW) geht nächste Woche in die nächste 

Phase der geplanten Wiedereröffnung über. Nach wie vor stehen Gesundheit und Sicherheit unserer 

Schüler/innen, Familien und Mitarbeiter/innen an erster Stelle. 

  
Unsere Schule wird auf den ersten Blick anders aussehen und sich auch anders anfühlen. Überall finden Sie neue 

Schilder, die uns alle daran erinnern auf räumlichen Abstand und das verpflichtende Tragen von Masken und 

häufiges Händewaschen zu achten. Wir müssen diese Hinweise sehr ernst nehmen, um uns allen größtmöglichen 

Schutz vor Ansteckung zu bieten und sie werden uns sicherlich noch eine Weile begleiten.  

  

Damit wir für alle Beteiligten eine so sichere Umgebung wie möglich gewährleisten können, müssen wir alle 

zusammenarbeiten und die Richtlinien und Vorgaben zur Reinigung, Sicherheit und Gesundheitsvorsorge 

einhalten. Wir als Griffins können und wollen dafür sorgen, dass unsere Schule langfristig geöffnet bleiben kann 

und wir alle zusammen lernen können, wie wir uns das seit Monaten wünschen. Das Wohlbefinden und die 

Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler hat bei uns Priorität! Natürlich ist uns bewusst, dass Gesundheit 

und Sicherheit in diesen Zeiten untrennbar sind: Wenn nur eine/r nicht gesund und sicher ist, dann betrifft das 

jede/n von uns. Wir wollen uns also alle gemeinsam, gewissenhaft und engagiert dafür einsetzen, das wir uns 

unter uns und in unserer Schule sicher fühlen können; das wollen wir auch alle in einer schriftlichen Erklärung 

bekräftigen (Health Pledge-Erklärung). 

  

Unsere Entscheidung zur Wiedereröffnung der Schule basiert generell auf zwei wichtigen Aspekten: 
 

1. Auf der sozial-emotionalen Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler 

2. Auf der Vermittlung, Einübung und Einhaltung von wichtigen Sicherheitsmaßnahmen 
 

Wir haben diese Aspekte von allen Seiten beleuchtet und uns für eine erste Teilöffnung im Hybrid-

Modell entschieden, d.h. es wird in dieser Übergangsphase nur jeweils etwa die Hälfte aller 

Schüler/innen auf dem Campus sein. Dieses Übergangsmodell soll die Grundlage für ein emotional, 

sozial und akademisch wertvolles Schulerlebnis für alle Beteiligten bieten.  

 

Es ist schwierig, für alle möglichen Szenarien zu planen, die im Laufe der nächsten Wochen und 

Monate eintreten könnten, jedoch sind wir davon überzeugt, dass wir schnell und flexibel auf die 

sich verändernde Situation reagieren können. Mit diesem Dokument möchten wir Ihnen unseren 

operativen Plan zur zweiten Phase der Wiedereröffnung unserer Schule an die Hand geben und 

darauf hinweisen, dass es mitunter zu (auch kurzfristigen) Anpassungen und Änderungen kommen 

kann. Weitere Informationen und Vorgaben erhalten Sie im Rahmen der schulweiten 

Kommunikation.  

 

Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder endlich wieder in der Schule begrüßen zu können. 
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Mit herzlichen Grüßen 

Marc Aurel 

Löckmann, StD  
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Vorgaben und Richtlinien für die Wiedereröffnung 
Auf unserer Schulwebsite finden Sie unter “Phasenweise Wiedereröffnung” wichtige Richtlinien, 

die wir für unsere Schule festgelegt haben: 

https://giswashington.org/wiedereroeffnung.html 

 

Außerdem richten wir uns nach den CDC-Richtlinien für die Wiedereröffnung der Schulen im Staat 

Maryland: 

http://marylandpublicschools.org/newsroom/Documents/COVID/COVID-19-Guidance-Maryland-

Schools.pdf 

 

 

https://giswashington.org/wiedereroeffnung.html
http://marylandpublicschools.org/newsroom/Documents/COVID/COVID-19-Guidance-Maryland-Schools.pdf
http://marylandpublicschools.org/newsroom/Documents/COVID/COVID-19-Guidance-Maryland-Schools.pdf
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Übergangsphase: Hybridmodell 
 

Hybrid-Start an der DISW 
 

Präsenzunterricht in der Schule 

23.9.2020 bis  

25.9.2020 

 

Klassen 1A und 1B  11A, 11B, 12A und 12B 

28.9.2020 bis  
2.10.2020 

 

Klasse 1A komplett Blaue Gruppe  

(Halbe) Klassen 2-9 

und Klasse 10A 

11A, 11B 

5.10.2020 bis 

9.10.2020 

 

Klasse 1B komplett Gelbe Gruppe  

(Halbe) Klassen 2-9 

und Klasse 10B 

12A, 12B 

 

  Herbstferien 

 

 

Wird später in Abhängigkeit von den neuesten Entwicklungen entschieden und bekanntgegeben 
 

 

 

Vor der ersten Teilöffnung sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, bevor sie 

den Campus betreten, auf COVID-19 getestet werden. Dazu werden direkt an der Schule drei 

Testtermine angeboten: Freitag, 18.9.2020, Dienstag, 22.9.2020 und Freitag, 25.9.2020. 

 

Die Einteilung in blaue und gelbe Gruppen wird separat bekannt gegeben und ist auch im 

Mitgliederbereich der Homepage zu finden. 
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Tägliche Gesundheits-Checks vor Unterrichtsstart 

 

Tägliche Gesundheits-Checks tragen nachweislich dazu bei, das Infektionsrisiko zu mindern. Bitte 

messen Sie deshalb nach dem Aufstehen die Körpertemperatur Ihres Kindes und prüfen Sie, ob Ihr Kind 

Symptome aufweist, die mit COVID-19 in Verbindung gebracht werden. Dazu erhalten Sie von uns ein 

Formular, das Sie durch diese morgendliche Routine führt. Es muss täglich ausgefüllt und der Schule 

übermittelt werden.  

 

Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr Kind zu Hause behalten, falls es Krankheitssymptome zeigt! 

 

 

Wenn Ihr Kind dann in der Schule ankommt, wird vor dem 
Betreten des Schulgebäudes ein weiteres Mal Fieber 
gemessen. Dies geschieht in einem Zelt vor dem Haupteingang 
zum Schulgebäude. Fieberfreie Schülerinnen und Schüler 
bekommen einen Sticker, der sie zum Betreten des Gebäudes 
berechtigt. Sollte die Körpertemperatur über 100,4 Grad 
Fahrenheit liegen, wird Ihr Kind von der Krankenschwester 
einem genaueren Gesundheits-Check unterzogen. Im Fall der 
Fälle muss es in unserer Krankenstation wieder abgeholt 
werden. 
 

 

 Wenn während des Schultages Symptome festgestellt werden, die auf COVID-19 hinweisen 

könnten, wird Ihr Kind zur Krankenstation begleitet und dort isoliert. Über die Bedingungen zur 

Rückkehr an die Schule informieren Sie sich bitte im Detail auf der Schulwebsite: 

https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2020-

21/COVID19/20_09_04_HealthPolicy_D_E.pdf 

 

 

 

 

 

https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2020-21/COVID19/20_09_04_HealthPolicy_D_E.pdf
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2020-21/COVID19/20_09_04_HealthPolicy_D_E.pdf
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Schulalltag 
Um die staatlichen Richtlinien und die vorgegebenen Abstandsregeln einhalten zu können, 

haben wir klare Regeln und eindeutige Wege an der Schule eingerichtet. Unser Schulgebäude 

wurde erst kürzlich energetisch saniert wurde und verfügt ohnehin schon über einen hohen 

Belüftungsstandard. Durch den Einsatz neuer Filter und die Anschaffung von Luftreinigern in 

den Räumen, sorgen wir für bestmöglichen Schutz gegen Aerosol-Übertragung. Zusätzlich 

haben wir die Software unserer Klimaanlage so umprogrammiert, dass Frischluft von draußen 

angesaugt und zirkuliert wird. 

 
Stundenplan und Zeitraster 

Präsenzunterricht in der Schule findet montags bis freitags von 8:10 Uhr bis 12:30 Uhr 

statt, der ausschließlich online abgehaltene Nachmittagsunterricht zwischen 14:00 Uhr 

und 15:10 Uhr (7. und 8. Stunde), sowie von 15:15 Uhr bis 16:45 (9. und 10. Stunde). Im 

Vormittagsblock werden die Stunden auf 40 Minuten verkürzt. Die 7. und 8. Stunde sind 

jeweils 35 Minuten, die 9. und 10. Stunde jeweils 40 Minuten lang.  

Während des Schultages wechseln die Schülerinnen und Schüler keine Räume. Außerdem 

empfehlen wir, viele Gelegenheiten zu nutzen, Unterrichts- und Pausenzeiten im Freien zu 

verbringen. 
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Pausen 

Pausenzeiten sind flexibel und werden in Absprache unter den Lehrer/inne/n für jede 

Kerngruppe festgelegt. Auch in den Pausen soll darauf geachtet werden, dass die 

Kerngruppe unter sich bleibt. Zusätzlich werden maskenfreie Pausen eingeplant. 

 

Freistunden 
Alle Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe dürfen sich in Freistunden unter 

Einhaltung der Social Distance Regeln auf dem Außengelände der DISW aufhalten. 

 

Verlassen des Schulgeländes 
Das Cohorting Prinzip muss strikt eingehalten werden. Deshalb ist zum Schutz der gesamten 

Schulgemeinde ein Verlassen des Schulgeländes in Freistunden momentan nicht möglich.   

 

Ausschließlicher Fern-Unterricht 
Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich am Fern-Unterricht teilnehmen, werden von der 

jeweiligen Abteilungsleitung sowie den sie unterrichtenden Fachlehrkräften mit allen 

erforderlichen Informationen und Materialien versorgt. Die Kommunikation erfolgt weiterhin über 

MS Teams. 

 

Toilettengänge 
Die Toiletten im Gebäude sind den Kerngruppen eindeutig zugeordnet und dürfen zu einem 

Zeitpunkt nur einzeln betreten werden. Ob eine Toilette besetzt ist oder benutzt werden 

kann, wird durch ein Schild klar angezeigt. 

 



9 

                                       

 

 

Klassenarbeiten 

In der Hybrid-Phase ist ein flexibler Umgang mit dem Thema Klassenarbeiten erforderlich, weil es in den 

in den Klassen 5-9 nicht möglich ist, dass die gesamte Klasse in traditioneller Weise gleichzeitig im 

Schulgebäude schreibt. Jedoch hat die Lehrkraft pädagogisch-didaktischen Spielraum bei der Suche 

nach und dem Einsatz von Alternativen (z.B. simultanes Schreiben der Klassenarbeit am Laptop (eine 

Hälfte schreibt in der Schule, die andere zuhause), zwei verschiedene Klassenarbeiten, die um eine 

Woche versetzt geschrieben werden sowie Ersatzleistungen, falls möglich und erlaubt.  

 

Mittagessen-Service 

Es können in einem separaten Verfahren Lunch-Tüten bestellt werden, die gegen 11 Uhr vor die 
Klassenräume geliefert werden. Weitere Informationen zur Anmeldung werden separat gesendet und 
in der Mittwochspost veröffentlicht. Die Cafeteria bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 

Richtlinien im Schulgebäude 

 

Gemeinsam gegen Corona! 
  

1. Mehrmals täglich Hände waschen 

2. Bei Husten und Niesen Mund und Nase  

bedecken 

3. Abstand halten (2 Meter, wo möglich) 

4. Versammlungen vermeiden 

5. Regelmäßig lüften 

6. Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht! 

 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler muss mindestens zwei Masken dabeihaben. Bitte denken 

Sie daran, die Masken mit dem Namen zu beschriften. Alle Personen im Schulgebäude müssen 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es werden maskenfreie Zeiten eingeplant (z.B. 

Essenszeiten). 

 

AHA-Grundregeln des “Social Distancing”: Abstand halten – Hände waschen – Artig Maske tragen! 
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Kommunikation 

Wenn Sie Ihr Kind krankmelden müssen, melden Sie sich bitte so früh wie möglich per  

E-Mail bei unserer Schulkrankenschwester Frau Horning unter 

rhorning@giswashington.org oder telefonisch unter +1.301.767.3814 sowie an die/den 

jeweilige/n Klassenleiter/in und Koordinator/in. 

5. Klasse 
 

Rebecca Kehlenbrink rkehlenbrink@giswashington.org 

6. bis 9. Klasse Antje Linnenbrink alinnenbrink@giswashington.org 

10. bis 12. Klasse Rainer Tack rtack@giswashington.org 

Falls sich die aktuelle Gesundheitslage in Montgomery County ändert und weitere 

Richtlinien und Vorgaben veröffentlicht werden, müssen wir unsere schulinternen 

Richtlinien und Verfahren möglicherweise ebenfalls ändern. Die Gesundheit unserer 

Schulgemeinschaft steht an erster Stelle. Wir beobachten die Gesundheitslage genau und 

ziehen dafür Informationen des Maryland State Department of Education und des Staates 

Maryland heran. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden, ob in unseren Ablaufplänen 

oder Verfahren irgendwelche Änderungen anstehen. Herzlichen Dank im Voraus für Ihr 

Vertrauen und Ihre Kooperation. 

mailto:rhorning@giswashington.org
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