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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   

willkommen zum Schuljahr 2022-2023 an der Deutschen Internationalen Schule! Wir haben ein 
paar wichtige Neuigkeiten von der Krankenpflegestation, die wir Ihnen gerne mitteilen 
möchten.   

Aktualisierte Impfungen und Gesundheitsformulare   

Alle Kindergartenkinder und Schüler*innen: Sollte Ihr Kind eine neue COVID-Impfung erhalten 
oder sich im Sommer mit COVID angesteckt haben, senden Sie bitte diese Dokumente an 
nurse@giswashington.org     

Alle SES-Schüler*innen müssen bitte einen aktualisierten Impfpass mit dem Nachweis von 2x 
MMR (Masern, Mumps, Röteln) und 2x Varizellen (Windpocken) Impfungen sowie ein neues 
Gesundheitsformular einreichen, das Sie hier finden: 
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-
17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf  

Alle Schüler*innen, die in die Klassen 5 und 9 kommen, müssen neue Gesundheitsformulare 
einreichen. Das Formular ist hier zu finden: 
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-
17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf  

Alle Schüler*innen, die in die 7. Klasse eintreten, müssen einen Nachweis über 1x Tdap 
(Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten) und 1x MCV4 (Meningitis A,C,Y,W) Impfung einreichen   

 

Wiedereinschreibung für das COVID-Testprogramm   

Alle Schüler und Mitarbeiter müssen sich bitte erneut für unser COVID-Testprogramm 
anmelden. Wir werden die zweimal wöchentlich stattfindenden PCR-Tests bis Ende September 
fortsetzen und dann die Infektionslage und Finanzierung neu bewerten.    

mailto:nurse@giswashington.org
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf
https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf


Bitte melden Sie Ihr Kind bis Dienstag, 16. August, an. Wenn Sie es nicht bis zu diesem Termin 
anmelden können, geben Sie bitte Ihrem Schüler, eine ausgedruckte Kopie des E-Mail-
Bestätigungscodes mit.   

Anweisungen zur Anmeldung:   

• Gehen Sie auf https://capitaldx-patient.limsabc.com/#/   
• Klicken Sie auf "New Order"    
• Geben Sie den location code MDGOVGISP ein.   
•  Geben Sie die Anmeldedaten für den Schüler in dem Abschnitt "Patient 
Registration" ein.   
• Wenn Sie die Seite "Payment Information" erreichen, müssen Sie bitte 
"Maryland K12 Schools" auswählen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Test durch 
den staatlichen Zuschuss zum Screening abgedeckt ist.   
•   

Überarbeitete COVID-Richtlinie für positive Fälle in Ihrem Haushalt  

Wir haben unsere Isolierungsrichtlinien für den Fall überarbeitet, dass jemand mit einer 
COVID-Infektion zu Hause wohnt.   

Jetzt können Schüler, die über eine aktuelle COVID-Impfung (einschließlich aller zulässigen 
Auffrischungsimpfungen) verfügen oder innerhalb der letzten 90 Tage eine bestätigte COVID-
Infektion hatten, weiterhin zur Schule kommen, auch wenn jemand im Haushalt positiv getestet 
wurde. Der Schüler muss sich jeden Morgen um 7.45 Uhr bei unserer Krankenstation testen 
lassen, bis alle Personen im Haus aus der Isolation heraus sind und negativ getestet wurden.   

Dieser Link zur CDC definiert den aktuellen Stand: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations      

Schüler, die in der Schule Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, bleiben in der 
Schule, müssen jedoch zu Hause bleiben, sobald sie Symptome entwickeln.   

Wir beobachten weiterhin die CDC-Richtlinien, die Infektionsraten in der Umgebung und in 
unserer Schulgemeinschaft und werden unsere Regeln bei Bedarf aktualisieren.   

Wir freuen uns auf ein gesundes und gutes Schuljahr!   

Mit freundlichen Grüßen aus der Krankenstation 
 
Kim Varner, RN   
Regina Lambeck, MD   
nurse@giswashington.org  

https://capitaldx-patient.limsabc.com/#/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations
mailto:nurse@giswashington.org


  

 

……………………………………….. 

Dear Parents and Guardians,  

Welcome to the 2022-2023 school year at the German International School! We have a few 
important updates from the nurse’s station that we wanted to share.  

Vaccine and health form updates  

All students should send updated COVID vaccine documents or proof of infection from the 
summer months to nurse@giswashington.org   

All SEL students need to submit an updated vaccination record with proof of 2x MMR (Measles, 
Mumps, Rubella) and 2x varicella vaccines (chickenpox) and a new health form which can be 
found here https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-
17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf    

All students entering grades 5 and 9 need to submit new health forms. The form can be found 
here: https://giswashington.org/files/dswashington/Dateien/2016-
17/Verwaltung/17_04_26_StudentRecordCard6.pdf   

All students entering grade 7 need to send in proof of 1x Tdap (Tetanus, Diphtheria, Pertussis) 
and 1x MCV4 (Meningitis A,C,Y,W) vaccines  

Reenrollment for COVID testing program  

All students and staff need to reenroll for our COVID testing program. We will continue with 
twice a week PCR testing until the end of September and then reevaluate the infection and 
funding situation.  

Please register by Tuesday, August 16. If you are unable to register by the deadline, please 
have your student bring a printed copy of the email confirmation code to the first day of 
testing.  

Registration instructions:  

• Go to https://capitaldx-patient.limsabc.com/#/   
• Click on “New Order”  
• Enter Office Location Code as MDGOVGISP  
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• Enter the registration information for the student into the Patient Registration Form 
section  

• When you reach the “Payment Information” page, you must select the “Maryland K12 
Schools” tab. This will ensure your test is covered by the State screening grant.  
 

Revised Family COVID Exposure Policy  

We revised our quarantine policy for the case that there is someone with a COVID infection at 
home.  

Now students who are up-to-date with the COVID vaccine (including all eligible boosters) or 
have had a confirmed COVID infection within the previous 90 days, can continue to come to 
school even when someone in the home still tests positive. The student will need to be tested 
each morning at 7:45am in the nurse’s station until everyone in the home is out of isolation and 
tests negative.  

This link to the CDC defines up-to-date: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations   

Students who were exposed at school will remain at school but should stay home if they 
become symptomatic.  

We keep monitoring the CDC guidelines, community infection levels and our own school 
community and will update our rules when necessary.  

We look forward to a healthy, happy year!  

Best regards from the Health Room, 
 
Kim Varner, RN   
Regina Lambeck, MD   
nurse@giswashington.org  
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