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CORONAVIRUS 
Die DISW verfolgt weiterhin die Richtlinien mehrerer Gesundheitsbehörden in Bezug auf die Auswirkungen des 
Coronavirus auf Schulen. Da sich das Gesundheitsproblem fast täglich ändert, empfehlen wir Ihnen, die 
Entwicklung der Situation im Auge zu behalten, indem Sie die Nachrichten hören und/oder die Aktualisierungen 
der CDC, der Weltgesundheitsorganisation und lokaler Regierungsbehörden regelmäßig prüfen. Beachten Sie 
jedoch bitte die folgenden von uns eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen. 
 

 Wir haben unseren Reinigungsplan erweitert und es findet während des Schultages eine zusätzliche 
Reinigung und Desinfektion von Bereichen statt, die besonders stark genutzt werden. Diese Regelung für 
eine zusätzliche Reinigung bleibt für die nächsten Wochen in Kraft. 

 Wir haben unseren Lehrkräften zusätzliche Vorräte an Desinfektionstüchern zur Verwendung im 
Klassenzimmern oder in den Gruppenräumen während des Tages gegeben. 

 Wir beobachten die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler mit größter Sorgfalt und untersuchen 
jeglichen Anlass zur Sorge. 

 
Darüber hinaus haben wir an den Eingängen zu den Schulgebäuden Desinfektionsstationen eingerichtet. Im 
Interesse der Gesundheit unserer Schulgemeinschaft benutzen Sie diese bitte regelmäßig, falls Sie uns an der 
Schule besuchen. Bitte ermutigen Sie auch Ihre Kinder, die Desinfektionsstationen zu benutzen und/oder sich 
während des Schultags häufig und gründlich die Hände zu waschen. Vielen Dank. 

 

 
CORONAVIRUS 
GISW continues to monitor several health agencies’ guidance regarding the impact of the coronavirus on schools. 
Because this health issue is fluid and likely to bring several updates during a week, we encourage you to keep an 
eye on the situation as it develops by listening to the news and/or checking on updates by the CDC, the World 
Health Organization, and local government agencies. That said, please take note of the following precautionary 
measures we have instituted. 
 

 We have added a mid-day cleaning and disinfection of high touch areas to our cleaning schedule. This will 
remain in effect for the next several weeks. 

 We have distributed to our teachers additional supplies of disinfectant wipes for use within classrooms 
during the day. 

 We monitor our school attendance with greater scrutiny, investigating any patterns of concern. 
 
Additionally, we have placed disinfectant stations at all major school entrances – in the interest of our school 
population’s health, please use those in case you visit us at the school. Please also encourage your children to use 
the disinfection stations and/or to wash their hands frequently and thoroughly throughout the school day. Thank 
you. 
 
 


