
 
 
GERMAN INTERNATIONAL SCHOOL WASHINGTON D.C. 
 
An alle Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
Regelungen für die Zeit des e-Learnings 

• Bis zur Schulöffnung gilt, dass der Unterricht in Form von Wochenplänen und 
Angeboten im Sinne eines e-Learnings fortgeführt wird, damit die Schülerinnen und 
Schüler weiterhin arbeiten können. Alle Lehrkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den 
Kindern und Jugendlichen über das e-Learning umfangreiches Lernmaterial zur 
Verfügung zu stellen, um ein kontinuierliches, differenziertes und anspruchsvolles 
Lernen zu ermöglichen. 

• Im Kindergarten, der SES und in den Klassen 1 bis 4 (Grundschule) werden die 
zuständigen Lehrkräfte mit den Eltern in Kontakt treten. Die Kinder haben hierfür 
bereits ihre Bücher und Lernmaterialien mitgenommen. Die Unterstützung der Eltern 
und die enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften wird für den Erfolg in dieser Phase 
von großer Wichtigkeit sein. 

 
 

Ab Klasse 5 gelten für unser Schüler folgende Regelungen: 
• Die Kultusministerkonferenz, ein Zusammenschluss aller deutschen für Bildung 

zuständigen Minister und Senatoren, hat dazu Folgendes mitgeteilt: Bis zur 
Wiederöffnung der Schulen ersetzt das E-Learning als die von der Schule ermöglichte 
Arbeitsform vollständig den Unterricht vor Ort.  

• Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Schüler/innen zu den im Stundenplan 
festgelegten Zeiten an den Aufgaben arbeiten, die im jeweiligen Fach erteilt wurden. Die 
Fachlehrer/innen sind zu vereinbarten Zeiten auch immer per E-Mail erreichbar. 

• Angeforderte Aufgaben sind zu dem von der Lehrkraft festgelegten Zeitpunkt 
abzuliefern, wobei es hier verschiedene Absprachen geben kann, wie die Lehrer/innen 
in einzelnen Klassen verfahren. 

• Teilweise können für anstehende Klassenarbeiten von den Lehrer/inne/n 
Ersatzleistungen angefordert werden, die die einzelnen Klassenarbeiten ersetzen. 

• Wenn die Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler auch zu Videokon-
ferenzen einladen, in denen Unterricht durchgeführt wird, sind diese Videostunden 
verpflichtend – vorausgesetzt, dass keine technischen Probleme dagegen sprechen. 



• Alle Aufgaben und Verabredungen werden von den Lehrer/inne/n online über Microsoft 
Office 365 dokumentiert; die Kolleg/inn/en senden per E-Mail eine kurze Beschreibung 
ihrer Stunden spätestens alle drei Tage an die Schulleiterin.  

• Die Schüler/innen sind verpflichtet, sich gemäß getroffener Verabredungen bzw. 
regelmäßig täglich darüber auf dem Laufenden zu halten.  

• Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft werden aufgefordert, regelmäßig unsere 
Homepage zu besuchen, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. 

 
Klausuren in der Gymnasialen Oberstufe (Klassen 10 bis 12) 
 

• Während des e-Learnings werden schriftliche Leistungsüberprüfungen  in der 
Gymnasialen Oberstufe (Klausuren)an der DISW unter verschärften Hygienemaßnahmen 
durchgeführt. 

• Zu Beginn der Woche erfolgt ein „Deep Cleaning“ im gesamten Schulgebäude; vor und 
nach den Klausuren werden die Schülerarbeitsplätze in einem zusätzlichen 
Reinigungszyklus desinfiziert. 

• Die Klausuren werden unter Aufsicht in der Aula des Hauptgebäudes in weitem Abstand 
voneinander geschrieben, um auch dort den gegebenen Sicherheitsabstand 
gewährleisten zu können und den empfohlenen Maßnahmen zu entsprechen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sind beim Betreten des Gebäudes aufgefordert, den 
empfohlenen Sicherheitsabstand und angezeigtes Hygieneverhalten einzuhalten, das 
auch durch Poster in der Schule sehr sichtbar erklärt wird. Sie sollen nicht in Gruppen 
zusammentreten und das Schulgelände einzeln verlassen. 

• Ist ein/e Schüler/in so krank, dass er/sie nicht an der Klausur teilnehmen kann, muss wie 
gehabt rechtzeitig ein ärztliches Attest vorgelegt werden, um die Möglichkeit einer 
Nachschrift zu bekommen. 

• Sollte es weitere Gründe geben, die die Teilnahme an einer Klausur verhindern, sind 
diese sowohl der/dem betreffenden Fachlehrer/in anzuzeigen als auch dem 
Oberstufenkoordinator Herrn Tack (rtack@giswashington.org). 

• Der aktuelle Klausurplan (Stand: 13.3.2020) ist online über den bekannten Link sowie 
anhängend einzusehen, nötige Änderungen werden deutlich kommuniziert. 

 
 
Erreichbarkeit 

• In unserer Schule wird eine Notbesetzung während der Kernarbeitszeiten von 9:00 Uhr 
bis 16.00 Uhr vor Ort sein. 

• Die Lehrer/innen sind unter ihren bekannten Emailadressen erreichbar. 
• Der Zugang zum Schulgebäude ist beschränkt von 8 Uhr bis 17 Uhr (Montag bis Freitag) 

durch die Schlüsselkarten möglich. Besuche werden nicht empfangen. Über Ausnahmen 
entscheidet die Schulleitung. 
 

Technik 

mailto:rtack@giswashington.org


Sollten zu Hause keine ausreichende Anzahl an Computern zur Verfügung stehen, so bieten wir 
unseren Schüler/inne/n an, im Notfall ein Schulgerät zu leihen. Die Schüler/innen melden sich 
dazu bitte in unserer IT-Abteilung. 
 
Unterstützung 
Die aktuelle Situation hat uns alle – Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, weitere 
Familienmitglieder, alle Mitarbeiter/innen der DISW - in eine neue und ungewohnte Situation 
gebracht. Der Schulalltag der Kinder ist nun in ihr eigenes Zuhause verlegt worden. Dies bringt 
unterschiedliche Veränderungen mit sich, gegebenenfalls kann ein Gespräch mit einer 
Vertrauensperson der Schule sehr hilfreich sein. 
Unterstützung und Beratung bei Fragen und Sorgen erhalten deswegen sowohl alle 
Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern und Erziehungsberechtigten der DISW auch bei 
unseren Counselorinnen Frau Klara Fabina und Frau Ulrike Schweitzer, mit denen per Email 
Termine vereinbart oder kommuniziert werden kann. 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Potomac, 13. März 2020   Petra Palenzatis, OStD‘  Marc Löckmann, StD 
 
 


