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           4. März 2022 

Liebe Schulgemeinschaft, 

wir möchten uns bei allen bedanken, die sich in den letzten Wochen die Zeit genommen haben, 
Vorschläge und Fragen an covidresponse@giswashington.org zu richten. Wie Sie sich 
vermutlich vorstellen können, decken die Anmerkungen und Empfehlungen ein breites 
Spektrum an Ansichten ab, die die Meinungen widerspiegeln, die wir alle in der allgemeinen 
Öffentlichkeit hören. Eines haben wir allerdings alle gemeinsam: Wir wollen, dass unsere 
Kindergartenkinder und Schüler*innen zur Schule kommen, wo sie am besten lernen und unter 
Freunden sind. 

In dieser Woche hat das Covid-19-Response-Team beschlossen, mit der Lockerung der Covid-
19-Maßnahmen in einem stufenweisen Ansatz zu beginnen, der am Montag, den 7. März 2022, 
mit Phase I beginnt und der dann abhängig von der allgemeinen Gesundheit unserer 
Schulgemeinschaft in Phase II und III übergeht. Bislang hat die GISW die Pandemie erfolgreich 
gemeistert, indem sie die CDC-Richtlinien befolgt hat. Derzeit ist die CDC dabei, ihre 
Empfehlungen für Schulen zu aktualisieren, und wir halten die Augen offen für neue 
Entwicklungen an dieser Front, möchten aber mit der Umsetzung erster Anpassungen nicht 
länger warten. 

Im Folgenden stellen wir unsere derzeitigen Überlegungen zu den 3 Phasen vor, die allerdings je 
nach Entwicklung möglicherweise angepasst werden müssen. 

Phase I  
ab 7. März 2022 

 Der normale Zugang zu den Klassenzimmern erfolgt durch den Haupteingang der Gebäude und 
über die Flure. Den Schüler*innen der Klassen 5 bis 12 werden „Locker“ zur Verfügung gestellt. 
Die Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse bringen bitte am Montag ein Vorhängeschloss dafür 
mit. 

 Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts nach der Vorbereitung des Schwimmbeckens und 
der Bereitstellung eines Bademeisters in der Woche vom 14. März. 

 Ende der Kohorten von Kindergarten bis zur 12. Klasse 
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 Beginn der Bibliotheksbesuche von Kindergarten bis zur 12. Klasse sowie ähnlicher schulinterner 
Aktivitäten, wie z. B. das Betreten des Buchladens 

 Beibehaltung der aktuellen Maskenpflicht* in Innenräumen 

 Fortsetzung der aktuellen Maskenpflicht* im Bus  

 Masken im Freien:  
o Kindergarten: weiterhin obligatorisch 
o SES bis Klasse 12: auf freiwilliger Basis 

 Fortsetzung der PCR-Tests zweimal pro Woche 

 Tag der offenen Tür an der Schule mit Masken in Innenräumen möglich (ohne die 
Voraussetzung, geimpft, getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 Schulbesichtigungen, in geschlossenen Räumen mit Masken (ohne die Voraussetzung, geimpft, 
getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 Cafeteria: so schnell wie umsetzbar, der Gebrauch von normalem Geschirr, Ausgabe von Milch, 
etc. 

 Neu seit 9. März 2022: Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen an Treffen mit Schüler*innen 
und Angestellten in geschlossenen Räumen teilnehmen, bis zu 5 externe Teilnehmer im 
Klassenzimmer und bis zu 25 externe Teilnehmer in der Aula, mit Masken (keine Anforderung, 
geimpft, getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 Neu seit 9. März 2022: Es wird dringend empfohlen, aber nicht vorgeschrieben, dass Eltern und 
Kindergartenkinder auf dem Parkplatz Masken tragen. 

 
* aktuelle Maskenpflicht: Kindergarten: bestsitzende Maske, Grundschule: medizinische oder KN95-
Maske, Klassen 5 bis 12: KN95-Maske 
 
 

Phase II 

Starttermin unter der Vorbedingung, dass kein signifikanter Anstieg der Covid-19-Fälle in unserer 
Schulgemeinde zu verzeichnen ist (basierend auf unseren PCR-Tests) 

 Der normale Zugang zu den Klassenzimmern erfolgt durch den Haupteingang der Gebäude und 
über die Flure. 

 Fortsetzung des Schwimmunterrichts 

 Masken in Innenräumen: auf freiwilliger Basis (KN95-Maske oder gleichwertig wird ausdrücklich 
empfohlen), es sei denn, es liegt eine Covid-19-Infektion vor (dann verpflichtend) 

 Masken im Freien:  
o Kindergarten: auf freiwilliger Basis 
o SES bis Klasse 12: auf freiwilliger Basis 

 Masken im Schulbus: auf freiwilliger Basis (KN95-Maske oder gleichwertiger Schutz wird 
ausdrücklich empfohlen) 

 Fortsetzung der PCR-Tests zweimal pro Woche 

 Tag der offenen Tür an der Schule mit Masken in Innenräumen möglich (ohne die 
Voraussetzung, geimpft, getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 Schulbesichtigungen, in geschlossenen Räumen mit Masken (ohne die Voraussetzung, geimpft, 
getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 Schulinterne Veranstaltungen sind gestattet (Schüler*innen, Lehrkräfte und 
Verwaltungsmitarbeiter*innen)  

 
 



Phase III 

Starttermin unter der Vorbedingung, dass kein signifikanter Anstieg der Covid-19-Fälle in unserer 
Schulgemeinde zu verzeichnen ist (basierend auf unseren PCR-Tests) 

 Der normale Zugang zu den Klassenzimmern erfolgt durch den Haupteingang der Gebäude und 
über die Flure. 

 Fortsetzung des Schwimmunterrichts 

 Masken in Innenräumen auf freiwilliger Basis (alle Arten von Masken sind gestattet) 

 Masken im Freien:  
o Kindergarten: auf freiwilliger Basis 
o SES bis Klasse 12: auf freiwilliger Basis 

 Reduzierung der PCR-Tests auf einmal pro Woche 

 Tag der offenen Tür an der Schule mit Masken in Innenräumen möglich (ohne die 
Voraussetzung, geimpft, getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 Schulbesichtigungen, in geschlossenen Räumen mit Masken (ohne die Voraussetzung, geimpft, 
getestet oder kürzlich genesen zu sein)  

 größere Veranstaltungen in der Schulgemeinde sind gestattet (endgültige Regelungen zu Covid-
Maßnahmen bei der Veranstaltung werden eine Woche vor der Veranstaltung festgelegt) 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei diesen schrittweisen Lockerungen unserer Covid-19-
Vorschriften und bitten Sie, weiterhin flexibel zu bleiben, da wir die Beschreibungen der Phasen II und III 
weiterhin aktualisieren und feinabstimmen werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an covidresponse@giswashington.org. 
 
Mit den besten Wünschen für ein angenehmes Wochenende 
 
Annegret Jung-Wanders   Dennis Fehr 
Schulleiterin     Vorstandsvorsitzender 
 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

 

March 4, 202 

Dear School Community, 

 

We would like to thank everyone who took the time to submit suggestions and questions at 
covidresponse@giswashington.org over the past few weeks. As you can probably imagine, the 
comments and recommendations cover a wide range of views reflecting the opinions that we 
all hear in the wider community. The one thing we all have in common is that we want to have 
our students at the school where they learn best and are among their friends. 

 

This week, the Covid-19 response team decided to begin relaxing Covid-19 measures in a 
phased approach starting with Phase I this Monday, March 7, 2022 and moving into Phase II 
and III depending on the overall health of our community. So far, GISW has navigated 
successfully through the pandemic by following CDC guidelines. Currently, the CDC is in the 
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process of updating their recommendations for schools and we are keeping an eye out for new 
developments on that front, however, we did not want to wait any longer with implementing 
first adjustments. 

 

Below we are introducing our current thoughts on what the 3 phases will look like, however 
this may need to be adjusted depending on developments. 

    

 

Phase I  
starting March 7, 2022 

 Normal access of class rooms by entering building through main doors and using hallways to 
enter classrooms, lockers will be made available to students of grades 5 through 12. Students of 
grades 5 through 12, please bring a lock on Monday. 

 Re-start swimming classes in the week of March 14th, after preparing pool and staffing (life 
guard). 

 End of cohorting from preschool through grade 12 
 Start of students visiting the libraries from preschool to Grade 12 and similar school internal 

activities such as students entering the bookstore 
 Continue current mask mandate* indoors 
 Continue current mask mandate* on bus  
 Masks outdoors:  

o Preschool: remains mandatory 
o SEL through Grade 12:  optional  

 Continue PCR testing twice a week 
 In-person open house possible with masks indoors (no requirement to have been vaccinated, 

tested or recently recovered)  
 School tours, indoors with masks (no requirement to have been vaccinated, tested or recently 

recovered) 
 Cafeteria: as quickly as feasible, the use of normal dishes, serving milk, etc.. 
 New as of March 9, 2022: Parents and guardians are permitted to join meetings with students 

and employees indoors, up to 5 outside participants when in classroom and up to 25 outside 
participants in the Aula, with masks (no requirement to have been vaccinated, tested or recently 
recovered) 

 New as of March 9, 2022: It is highly recommended, but not mandatory for parents and 
preschoolers to wear masks on school grounds, also when picking up siblings at the Elementary 
School. 
 

* current mask mandate: Preschool: best-fitting mask, Elementary School: surgical or KN95 mask, 
Grades 5 through 12: KN95 mask 
 
 

Phase II 

Start date subject to no significant increase of Covid-19 cases in our community (based on our testing) 
 Normal access of class rooms by entering building through main doors and using hallways to 

enter classrooms 



 Continue swimming classes 
 Masks indoors: optional (KN95 or equivalent highly recommended) unless return from Covid-19 

infection (then mandatory) 
 Masks outdoors:  

o Preschool: optional 
o SEL through Grade 12:  optional  

 Masks optional on school bus (KN95 or equivalent highly recommended) 
 Continue PCR testing twice a week 
 In-person open house possible with masks indoors (no requirement to have been vaccinated, 

tested or recently recovered)  
 Continue school tours, indoors with masks (no requirement to have been vaccinated, tested or 

recently recovered) 
 Internal school events are permitted (Students, Faculty and Staff)  

  
 
 

Phase III 

Start date subject to no significant increase of Covid-19 cases in our community (based on our testing) 
 Normal access of class rooms by entering building through main doors and using hallways to 

enter classrooms 
 Continue swimming classes 
 Masks indoors optional (all type of masks) 
 Masks outdoors:  

o Preschool: optional 
o SEL through Grade 12: optional  

 Decrease PCR testing to once a week 
 In-person open house possible with masks indoors (no requirement to have been vaccinated, 

tested or recently recovered)  
 Continue school tours, indoors with masks (no requirement to have been vaccinated, tested or 

recently recovered) 
 larger community events are permitted (final Covid-19 regulation at the event to be finalized 

one week prior to the event) 

 

We appreciate your support in taking these measured steps of loosening our Covid-19 rules and 
would like to ask you to please remain flexible as we will continue to update and fine-tune the 
descriptions of phases II and III. 
 
With questions please contact covidresponse@giswashington.org. 
 
Wishing you all pleasant weekend, 
 
Annegret Jung-Wanders   Dennis Fehr 
Head of School    Chair of the Board 
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