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Liebe GISW-Mitglieder,    

in diesem Schuljahr ist die Zahl der Covid-19-Fälle an der GISW bisher sehr gering - nur 1-2 Fälle pro 

Woche. Aus diesem Grund und angesichts der niedrigeren Raten in Montgomery County hat das COVID 

Response Team beschlossen, die Covid-19 Maßnahmen an der GISW zu reduzieren. Wir gehen mit 

Vorsicht an diese Situation heran und bleiben flexibel und offen für die mögliche Einführung von Covid-

19-Maßnahmen in Teilbereichen der Schule, die erforderlich sein könnten. 

Die Regierung hat die Finanzierung von PCR-Screening-Tests an Schulen gestoppt, so dass wir nach 

dieser Woche keine PCR-Tests mehr an der GISW durchführen werden. Die GISW wird zu einem 

"symptombasierten Schnelltestsystem" übergehen, bei dem Schülerinnen und Schüler, die COVID-

ähnliche Symptome aufweisen, von ihren Lehrkräften zur Schulkrankenschwester geschickt werden, um 

einen Schnelltest durchführen zu lassen.  

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in unserer Krankenstation getestet wird, wenn es Symptome 

zeigt, teilen Sie uns dies bitte schriftlich unter rlambeck@giswashington.org mit. Sie haben dann die 

Möglichkeit, Ihr Kind in einer externen Einrichtung Ihrer Wahl testen zu lassen. Wenn Ihr Kind nicht 

getestet werden kann, reichen Sie bitte ein ärztliches Attest ein, in dem der medizinische Grund 

angegeben ist. Zum Schutz unserer GISW-Gemeinschaft kann ein/e symptomatische/r Schüler/in ohne 

ein negatives Ergebnis leider nicht wieder in seine Klasse aufgenommen werden.  

Es ist der Wachsamkeit, Ehrlichkeit und Sorgfalt unserer Mitglieder zu verdanken, dass es uns gelungen 

ist, eine Ausbreitung von COVID-19 an der GISW zu verhindern. Sie haben uns positive Fälle gemeldet, 

Ihre Kinder getestet, wenn sie Symptome zeigten, sie im Zweifelsfall zu Hause behalten und hart daran 

gearbeitet, die Ansteckung auch innerhalb Ihrer Haushalte zu begrenzen. Wir wissen, dass dies oft nicht 

einfach war, aber es ist ein wichtiger Grund dafür, dass wir unseren Schülern jetzt ein sicheres, 

angenehmes und "normaleres" Lernumfeld bieten können. Bitte machen Sie weiter so!    

Wir ermutigen alle Familien nachdrücklich, die COVID-19-Impfungen und -Auffrischungen in Anspruch zu 

nehmen, und wünschen allen ein wunderbares und gesundes Schuljahr.   

Mit freundlichen Grüßen,   

Kim Varner, BSN-RN und Regina Lambeck, MD 
301.767.3814 
nurse@giswashington.org 
 

Ein Überblick darüber, wie die GISW als Gemeinschaft COVID-19 in den vergangenen 15 Monaten 
navigiert hat:  

 Im Schuljahr 2021/22 wurden 226 COVID-19-Infektionen gemeldet. 178 waren Schülerinnen 
und Schüler, 48 waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sehen es als Erfolg an, dass nur 
etwa 3 der 226 Infektionen durch Übertragung innerhalb der Schule entstanden sind. 

 Die meisten Infektionen gab es zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 und dann wieder 
zwischen Mitte April und Ende des Schuljahres.  

 Obwohl uns noch keine konkreten Zahlen aus dem Sommer 2022 vorliegen, schätzen wir, 
dass etwa 50 % unserer Mitglieder jetzt infiziert sind.   
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 11 Personen haben sich innerhalb desselben Schuljahres ein zweites Mal infiziert. 
 

    

                                         ………………………………….............................................. 

 

Dear GISW Members,    

So far this school year, GISW has seen a very low number of Covid-19 cases—only 1-2 cases/week. For 

this reason and given the lower rates in Montgomery County, the COVID Response Team decided to 

reduce Covid-19 measures at GISW. We are moving into this environment with caution and remain 

flexible and open to possible implementation of Covid-19 prevention measures in parts of the school as 

might be required. 

The government stopped funding screening PCR testing at schools and therefore we will not be having 

PCR testing at GISW after this week. GISW will then switch to a “symptom-based rapid testing” system 

where students, showing COVID-like symptoms, will be sent to the nurse by their teachers to be rapid 

tested.  

If you do not wish your child to be tested by our health staff when they are symptomatic, please 

submit this in writing to rlambeck@giswashington.org. You will have the option to have your child 

tested at an external facility of your choice. If your child cannot be tested at all, please submit a doctor’s 

note stating the medical reason. For the protection of our GISW community, a symptomatic student will, 

unfortunately, not be allowed back into their class without a negative result.  

It is thanks to our members’ vigilance, honesty, and care that we have been very successful in 

preventing a COVID-19 spread at GISW. You have reported positive cases to us, tested your children 

when they showed symptoms, kept them home when in doubt, and worked hard to limit infection even 

within your households. We know this has often not been easy but it is a huge reason why we can now 

offer our students a secure, enjoyable, and more “normal” learning environment. Please keep up the 

great work!    

We strongly encourage families to take advantage of COVID-19 vaccinations and boosters and wish all a 

wonderful and healthy school year.   

Kind regards,   

Kim Varner, BSN-RN and Regina Lambeck, MD 
301.767.3814 
nurse@giswashington.org 
 

A brief snap-shot on how GISW navigated COVID-19, as a community, through the past 15 months:  

 During School Year 2021/22, 226 COVID-19 infections were reported. 178 were students, 48 
were staff. We see it as a success that only about 3 of the 226 infections occurred through 
transmission within the school.  . 

 Infections were highest between December 2021 and January 2022 and again between mid-
April and end of the school year.  
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 Though we do not have concrete numbers from Summer 2022, we estimate around 50% of 
our members have now been infected.   

 11 individuals became infected a second time within the same school year.  
 

 

 


