
 
 

GEMEINSAM HALTEN WIR DIE GISW OFFEN / KEEPING GISW OPEN TOGETHER 
 
 

19. Januar 2022 
<please scroll down for English version> 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler*innen und Mitarbeiter*innen, 
 
die verschiedenen COVID-19-Präventionsmaßnahmen der GISW haben unserer Schule gute Dienste 
erwiesen.  Im Vergleich zu anderen privaten und öffentlichen Schulen in der Region gab es bei uns 
weniger positive Fälle, keine Krankheitsausbrüche und wir mussten die Schule nicht schließen.  Dieser 
Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass die GISW als Gemeinschaft zusammenhält und sowohl zu Hause 
als auch in der Schule Disziplin und Entbehrungen auf sich nimmt, um unseren Kindern und Schülern 
eine optimale Ausbildung zu ermöglichen und sie vor COVID-19 zu bewahren. 
 
Die hohe Ansteckungsgefahr von Omicron stellt die GISW nun auf eine harte Probe.  Die Zahl der 
positiven COVID-19-Fälle nimmt zu und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten weiter 
ansteigen.  Zwar hat es sich in der Vergangenheit als wirksam erwiesen, ganze Jahrgänge nach Hause zu 
schicken, um die Ausbreitung einzudämmen, doch wenn die Zahl der positiven Fälle zu groß wird, 
könnten wir bald einen Punkt erreichen, an dem wir zu einem rein virtuellen Format übergehen müssen 
(wie es viele Schulen in Montgomery County gerade getan haben).  
 
Die GISW verpflichtet sich Ihnen gegenüber nach wie vor, Präsenzunterricht abzuhalten, aber nichts ist 
uns wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Kinder.  Während wir uns auf den Höchststand von 
Omicron vorbereiten und in dem Bemühen, die aktualisierten CDC-Richtlinien einzuhalten, bitten wir 
unsere GISW-Gemeinschaft erneut um Ihre Unterstützung. 
 
Wir fordern daher ALLE in unserer GISW-Gemeinschaft dringend auf, ihre Impfungen auf den 
aktuellen Stand zu bringen.  "Aktuell" bedeutet, dass eine betreffende Person alle von der CDC 
empfohlenen COVID-19-Impfstoffe erhalten hat, einschließlich der Auffrischungsimpfung, sobald sie in 
Frage kommt. Der Covid-19-Impfstoff ist für alle Personen ab 5 Jahren kostenlos erhältlich.  Unter dem 
folgenden CDC-Link finden Sie Hinweise dazu, wann Auffrischungsimpfungen erforderlich sind und für 
welches Alter sie geeignet sind: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-
date.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated.html 
 
Ein hoher Anteil von Schüler*innen, die "auf dem neusten Stand" sind, wird es der GISW ermöglichen, 
besser durch Omicron zu navigieren, und zwar im Präsenzunterricht.  Wir müssten NICHT ganze Klassen 
in Quarantäne schicken und würden nur die infizierte Person nach Hause senden.  Nicht vollständig 
geimpfte, nicht auf dem neuesten Stand befindliche und nicht geimpfte Schüler, die als "enge 
Kontakte" bezeichnet werden, würden weiterhin nach Hause geschickt werden.  Die GISW wird keinen 
Hybrid-Zoom-Unterricht anbieten. 
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Um den Impfstatus unserer Schüler zu verfolgen und die CDC-Richtlinien einzuhalten, bittet die GISW 
alle Eltern von Schüler*innen ab dem fünften Lebensjahr, die Unterlagen über die COVID-19-Impfung 
ihres Kindes bis nächsten Mittwoch, den 26. Januar, an unsere Schulkrankenschwester unter 
nurse@giswashington.org zu senden. Ein Scan oder ein Bild des Impfausweises oder des 
internationalen Dokuments ist ausreichend. 
 
Der GISW-Gesundheits- und Sicherheitsausschuss wird die Daten auswerten und entscheiden, ob die 
Anzahl der Impfungen pro Klasse ausreicht, um die neuen Richtlinien der CDC sicher umzusetzen. 
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Krankenstation unter 301.767.3814 oder 
nurse@giswashington.org. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine schöne Woche. 
 
Annegret Jung-Wanders   George S. Deeley  Dennis Fehr 
Schulleiterin    Verwaltungsleiter  Vorstandsvorsitzender 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 

 
January 19, 2022 

Dear Parents, Guardians, Students, and Staff, 
 
GISW’s various COVID-19 prevention layers and policy have served our school well.  Compared to other 
private and public schools in the area we have had fewer positive cases, no outbreaks, and have not had 
to shut down.  This success is due to GISW coming together as a community and applying discipline and 
sacrifice both at home and at school to give our children and students a better education and respite 
from COVID-19. 
 
Omicron’s high contagiousness is now severely testing GISW.  Positive COVID-19 cases are on the rise 
and will probably continue to do so for the next month.  While sending cohorts home has proven 
effective in containing spreads in the past, if our positive cases become too large—we may soon hit a 
point at which we would need to switch to an all virtual format (as many Montgomery County schools 
have just done).  
 
GISW’s commitment to you to provide “in person” instruction remains as strong as ever, however, 
nothing is more important to us than the health and safety of your children.  As we prepare for 
Omicron’s peak and in an effort to comply with updated CDC guidelines, we once again reach out to our 
GISW community for your cooperation. 
 
We therefore strongly urge ALL in our GISW community to get “up to date” on their vaccines.  “Up to 
Date” means a person has received all CDC recommended COVID-19 vaccines, including the booster 
once eligible. The Covid-19 vaccine is readily available at no cost for everyone ages 5 and up.  Please see 
following CDC link for guidance on when boosters are required to be “Up to Date” and for what ages 
they are appropriate:  
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-
date.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated.html 
 
Having a high share of students being “up to date” will allow GISW to better navigate through Omicron 
in an “in person” manner.  We would NOT have to send whole classes into quarantine and would only 
send the infected individual home.  Not fully vaccinated, not up to date, and unvaccinated students, 
who are designated as “Close Contacts” would continue to be sent home.  GISW will not provide 
hybrid Zoom instruction. 
 
To track the vaccination status of our students and to safely implement CDC guidelines, GISW is 
requesting all parents of students 5 yrs. and above to submit or update documentation of their child’s 
COVID-19 vaccination to our Health Center at Nurse@giswashington.org by next Wednesday, January 
26. A scan or image of their vaccination card or international record will work. 
 
The GISW Health & Safety Committee will then evaluate the results and determine if we have 
sufficient numbers per class to safely implement the CDC’s new guidelines. 
 
If you have questions, please contact our Health Department at 301-767-3814 or 
nurse@giswashington.org.  
 
We thank you, in advance, for your cooperation and wish you a great week. 
 
Annegret Jung-Wanders   George S. Deeley  Dennis Fehr 
Head of School    Business Director  Chair of the Board of Directors 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated.html
mailto:nurse@giswashington.org

