
 
 

Spätbetreuung - DROP-IN Regelung 

“Notfall“ Drop-In   

Die Spätbetreuung der GISW findet an regulären Schultagen täglich von 15:10 Uhr bis 16:45 Uhr für 
Schülerinnen und Schüler von der Schuleingangsstufe bis zur 9. Klasse statt. Es ist ein 
Ergänzungsangebot, welches nur 5-tägig pro Woche für das Schuljahr gebucht werden kann. An 
Kurztagen, an denen der offizielle Unterricht bereits um 13:30/13:35 Uhr endet findet die 
Spätbetreuung von 13:30 Uhr bis 16:45 Uhr statt. (Kurztage finden Sie im Schulkalender auf der 
Website).  
 
Die „Notfall“ Drop-in Regelung bezieht sich nur auf eine ausnahmsweise Nutzung der Spätbetreuung in 
einem familiären Notfall und ist kein alternatives Angebot zur regulären Spätbetreuung.  
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen frühestmöglich per E-Mail an die Koordinatorin der Spätbetreuung 
Melanie Schneider unter mschneider@giswashington.org oder wenn Sie keinen Zugriff auf Ihre E-Mail 
haben, bitte kontaktieren Sie die Rezeption: 301.767.3800. Beachten Sie bitte, dass es eine begrenzte 
Anzahl an Drop-In Plätzen gibt und es daher passieren kann, dass Ihre Anfrage abgelehnt werden muss. 
 
 
 
 

 

Extended Care DROP-IN Regulations 

 
“Emergency” Drop-In  

The GISW Extended Care is provided daily from 3:10 pm to 4:45 pm for students from School Entry Level 
to the ninth grade. Extended Care is an After School Program, which can only be registered for for the 
entire school year, 5 days a week. On official Early Release days when classes end at 1:30/1:35 pm, we 
offer Extended Care from 1:30 pm to 4:45 pm (Early Release Days are noted in the Event Calendar on 
the website.) 
 
The use of Extended Care’s Emergency Drop-In service is for unexpected family emergencies only and 
cannot be used instead of the regular Extended Care Program.  
 
Please send all requests for this service via email as soon as possible to Melanie Schneider, Extended 
Care Coordinator at mschneider@giswashington.org or if you don’t have access to your email, please 
contact the GISW Receptionist: 301.767.3801. Please note there are a limited number of daily drop-in 
spaces and we may need to deny your request based on availability.  

mailto:mschneider@giswashington.org
mailto:mschneider@giswashington.org

