
 

 

 

Stand 12. August 2022 

<please scroll down for English version> 

NEUE REGELUNG BEI POSITIVEM COVID-19 FALL IM HAUSHALT 

Wenn ein Mitglied Ihres Haushalts (Kind oder Erwachsener) positiv auf Covid-19 getestet wird, teilen Sie 

uns dies bitte umgehend mit. Am besten ist es, wenn Sie die Schulkrankenschwester unter der Nummer 

301.767.3814 anrufen und eine Nachricht hinterlassen, aber Sie können auch eine E-Mail an die 

Krankenstation unter nurse@giswashington.org schicken.  

Wenn Ihr Kind zum Zeitpunkt des Testergebnisses bereits in der Schule ist, werden wir alle GISW-

Schüler*innen aus Ihrer Familie in die Krankenstation holen und mit ihnen einen Schnelltest 

durchführen. Wir werden dann unsere neuen Quarantäne-Richtlinien für Familien befolgen.  

 Wenn Ihr GISW-Schüler positiv getestet wurde: Halten Sie Ihr Kind bitte zu Hause in Quarantäne, 
bis der Schnelltest negativ ist. Bringen Sie das Kind am nächsten Tag zur Schulkrankenschwester, 
damit es vor dem Unterricht ein zweites Mal getestet wird. Ist der Test negativ, kann Ihr Kind die 
Schule besuchen.  

 Die Quarantäne für bisher negative Schüler mit einem positiven Fall zu Hause hängt von ihrem 
Impfstatus ab:  

o Wenn der Schüler/die Schülerin seinen/ihren Impfstatus auf dem neuesten Stand hat 
(einschließlich aller Auffrischungsimpfungen, für die er/sie in Frage kommt, siehe see 
Stay Up to Date with Your COVID-19 Vaccines | CDC ) oder sich innerhalb der letzten 90 
Tage von COVID erholt hat, kann der Schüler/die Schülerin in der Schule bleiben, muss 
sich aber jeden Morgen vor dem Unterricht in der Krankenstation testen lassen, bis alle 
Haushaltsmitglieder negativ getestet wurden.  

o Wenn der oder die Schüler*in nicht auf dem neuesten Stand oder nicht geimpft ist, 
muss er oder sie zu Hause in Quarantäne bleiben, bis alle Haushaltsmitglieder negativ 
getestet wurden.  

Allgemeine Regel für alle:  

 Versuchen Sie bitte, das positive Familienmitglied so weit wie möglich vom Rest der 
Anwesenden zu trennen.   

 Bitte lassen Sie die Schüler*innen so lange nicht mit dem Schulbus fahren, bis alle zu Hause mit 
einem Schnelltest negativ getestet wurden.  

 Die Tests vor der Schule finden um 7:45 Uhr in der Krankenstation statt. Bitte versuchen Sie, zu 
dieser Zeit zu kommen, damit die Tests vor Unterrichtsbeginn um 8.10 Uhr abgeschlossen 
werden können.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dated: August 12, 2022 

NEW POLICY FOR A POSITIVE COVID-19 CASE IN THE HOUSEHOLD  

If a member of your household (child or adult) does test positive for Covid-19, please let us know 

immediately. Calling the nurse’s station at 301-767-3814 and leaving a message does work best but you 

can also email the nurse’s team at nurse@giswashington.org.  

If your child is already at school, we will get every student of your family into the nurse’s station and do 

a rapid test with them. We will then follow our new quarantine guidelines for families.  

 If your GISW student did test positive: please get your child into quarantine at home till it does 
test negative with a rapid test. Bring the student to the nurse’s station the following day to get 
tested a second time before class. If negative, your child can attend school.  

 The quarantine for so far negative students with a positive case at home depends on their 
vaccination status:  

o If the student is up-to-date with their vaccine (including all boosters they are eligible 
for, see Stay Up to Date with Your COVID-19 Vaccines | CDC ) or has recovered from 
COVID within the last 90 days, the student can now stay in school but will have to get 
tested in the nurse’s station each morning before class until all household members test 
negative.  

o If the student is not up-to-date or unvaccinated, the student has to remain in 
quarantine at home till all household members test negative.  

General rule for everyone:  

 Please try to separate the positive family member as much as you can.   

 Please do not let students ride the bus until everyone at home tests negative with a rapid test.  

 Testing before school will take place at the nurse’s station at 7:45am. Please try to arrive at that 
time so that the testing can be finished before 8:10am.  
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