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Rückmeldung für die Hybrid-Phase bis Weihnachten: Präsenzunterricht oder nicht?
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
hoffentlich haben Sie schöne Herbstferien verlebt und freuen sich nun darüber, dass der
Unterricht wieder begonnen hat.
In der Hoffnung, dass die Infektionszahlen uns erlauben, die Schule weiter zumindest teilweise
geöffnet zu lassen, möchten wir Sie aus planungstechnischen und schulorganisatorischen
Gründen bitten, sich bis zum Freitag, den 23. Oktober 2020 zu entscheiden, ob Ihr Kind/Ihre
Kinder bis zu den Weihnachtsferien in der Hybrid-Phase am Präsenzunterricht in der Schule
teilnimmt/teilnehmen oder von zu Hause aus am Fernunterricht.
Soll Ihr Kind/sollen Ihre Kinder zu Hause bleiben, dann senden Sie bitte eine E-Mail
- entweder an die Grundschule zu Frau Sturm: bsturm@giswashington.org
- oder an die Weiterführende Schule zu Frau Sampson: asampson@giswashington.org.
Erhalten wir keine E-Mail von Ihnen, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind/Ihre Kinder in der
blauen oder gelben Woche in den Präsenzphasen anwesend ist/sind. Ein Wechseln ist nur
möglich, falls bescheinigte gesundheitliche Gründe das erfordern (z.B. im Quarantäne-Fall).
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße,
Britta Scholl
Marc Aurel Löckmann, StD
Leiterin der Grundschule
Kommissarischer Schulleiter
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Feedback for the hybrid phase until Christmas: In-person instruction or not?
Dear Parents and Guardians,
We hope you had a relaxing fall break and that you are happy to be back in the school routine.
We are monitoring COVID and the infection rates closely and hope to continue our hybrid
model with students on campus. To be able to adequately plan, we ask you to provide us with a
final decision whether your child will participate in person on campus or remotely from home
until the start of Christmas break by Friday, October 23, 2020 at the latest.

Should you decide to keep your child at home,
- please send an email to Ms. Sturm at bsturm@giswashington.org for Elementary School
students
- or to Ms. Sampson at asampson@giswashington.org for students of the Upper School.
If we do not receive an email from you, we expect your child to attend in person either during
the blue or the yellow week, as assigned. A change will then only be possible due to health
reasons (i.e. quarantine requirements).
Thank you for your support.
Sincerely,
Britta Scholl
Principal of the Elementary School

Marc Aurel Löckmann, StD
Acting Head of School

