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6. Mai 2020 

 

Liebe JFKS-Community, 

 

Wir möchten allen in unserer Community unsere aufrichtige Anerkennung für den Mut und die 

Entschlossenheit aussprechen, die Sie in dieser Zeit des Unbehagens gezeigt haben.  Alle unsere 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sekretärinnen, Verwaltungsangestellten, Betreuerinnen 

und Betreuer, Eltern, Hortlehrerinnen und -lehrer, Reinigungspersonal, Hausmeister und Catering-

Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben die Art von Flexibilität gezeigt, die nötig ist, um engagiert zu 

bleiben und gleichzeitig die Gesundheit und das emotionale Wohlergehen unserer Community zu unserer 

obersten Priorität zu machen. Wir danken Ihnen für Ihre Standhaftigkeit. 

 

Unser Führungsteam (einschließlich des ED, der Schulkonferenz, der Vertreter der US-Botschaft und des 

Senats) hat den vor uns liegenden Weg und die Frage, wie die Schule in naher Zukunft aussehen könnte, 

genau im Auge behalten. Bei der weiteren Planung für den Schulbetrieb in den kommenden Monaten halten 

wir es für wichtig, das, was wir wissen, transparent mit allen zu teilen. Für viele von Ihnen mag dies eine 

Wiederholung von Informationen sein, für einige auch neue. Wir möchten, dass Sie wissen, wie und warum 

wir so planen, wie wir es tun.  

 

WAS WIR WISSEN 
 

DEUTSCHE REGIERUNG 

Ich glaube, viele von uns sind glücklich, in dieser weltweit instabilen Zeit in Deutschland zu sein. Unsere 

Staats- und Regierungschefs treffen sich häufig, stellen sich auf die neuesten Informationen, Wissenschaften 

und Daten ein und treffen durchdachte Entscheidungen über unsere Gemeinschaften. Aufgrund ihrer Arbeit 

hat Deutschland die positiven Auswirkungen ihres Handelns in der "Abflachung der Kurve" von 

Neuinfektionen durch Tracking und Tracing sowie in der Minimierung von Fällen, Übertragungen und 

Todesfällen gesehen.  Regeln und Richtlinien, die dazu beitragen, die potentiellen Risiken einzudämmen, die 

mit Reisen, Treffen von größeren Gruppen, Geselligkeit bei nicht lebensnotwendigen Aktivitäten usw. 

verbunden sind, haben sich bei der Bewältigung der Ausbreitung des Coronavirus als wirksam erwiesen. 

 

SOZIALE DISTANZIERUNG (Social Distancing) 

Soziale Distanzierung ist ein Begriff, den viele Menschen hören und verwenden, aber vielleicht nicht ganz 

verstehen. Soziale Distanzierung erfordert 1) einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen 

einzuhalten und 2) Treffen in Gruppen zu vermeiden.  Die Einhaltung der einen oder anderen Regel ist 

weniger effektiv als die Einhaltung beider Regeln.  

 

VERANTWORTUNGSBEWUSSTE REINIGUNGS- UND HYGIENEPRAKTIKEN 

Das häufige und gründliche Händewaschen mit Wasser und Seife, das mindestens 20 Sekunden dauert und 

als eine der wirksamsten Methoden gilt, um das Virus in Schach zu halten, muss in Zukunft zu einem 

normalen Bestandteil der täglichen Routine eines jeden Menschen werden.  Persönliche Hygieneroutinen in 

Kombination mit neu verbesserten Reinigungs- und Desinfektionsprotokollen für Arbeitsräume und dem 

Verbleib zu Hause im Krankheitsfall sind Teil der neuen Norm, die auf der ganzen Welt angenommen und 

praktiziert werden muss. Unsere Schulreinigungskräfte verfolgen ihre Routine der verstärkten Reinigung und 

Desinfektion. Wir sind dankbar für ihr Engagement für diese Arbeit.  
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA/PPE) 

Die ordnungsgemäße Verwendung von PSA wird als wirksames Mittel empfohlen, um die Ausbreitung des 

Virus zu verlangsamen und asymptomatischen Menschen zu helfen, das Virus nicht auf andere zu übertragen.  

Gegenstände wie Gesichtsschutz, wie Masken aus z.B. Stoff, können großartige Hilfsmittel sein, wenn wir 

überlegen, wie unser neues Normal aussehen könnte. Obwohl es für das Lehren und Lernen unangenehm ist, 

haben wir in unseren Klassenzimmern wirksame Praktiken beobachtet, in den Klassen , die bereits wieder auf 

den Campus zurückgekehrt sind.  

 

WAS WIR NICHT WISSEN 
 

Ein Punkt der Frustration bei allen Behörden ist die Tatsache, dass immer noch viel Unbekanntes über dieses 

Virus und den zukünftigen Verlauf bekannt ist.  Die Theorien sind von Experte zu Experte unterschiedlich, was 

die Planung für jeden Einzelnen und jede Organisation, einschließlich unserer eigenen Schule, schwierig macht.  

 

Die Dauer dieses Ausbruchs ist ein umstrittenes Thema.  Niemand kann genau sagen, wie lange diese 

Maßnahmen erforderlich sein werden.  Wir haben gesehen, dass verschiedene Regionen auf der ganzen Welt 

unterschiedliche Ansätze verfolgen, um ihre Gemeinden wieder in einen Zustand wie vor dem Ausbruch von 

COVID-19 zurückzuführen, und die Ergebnisse waren beunruhigend.  So erfolgreich einige Regionen bei der 

Eindämmung der Ausbreitung des Virus waren, hat die dringende Notwendigkeit, wieder zur Tagesordnung 

überzugehen, in mehreren Gebieten zu einer zweiten Infektionswelle geführt. 

 

Mehr Tests, bessere Instrumente zur Rückverfolgung von Kontakten und die Entwicklung eines wirksamen 

Impfstoffs werden als entscheidende Elemente für eine nachhaltig erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit 

angesehen.  Bis diese Elemente jedoch Realität werden, müssen wir uns überlegen, wie unser Leben in der 

Zwischenzeit aussehen wird. 

 

WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS? 

 

Der Unterricht in den Klassen 6, 10, 11 und 12 ist in begrenztem Umfang wieder aufgenommen worden.  

Der Online-Unterricht wird für alle fortgesetzt, die die Mittel nutzen, die uns zur Verfügung stehen und mit 

denen wir vertraut sind. Da wir alle besorgt sind, dass dies kein zufriedenstellendes System ist, werden wir 

daran arbeiten, einheitlichere Praktiken zu entwickeln, die Online-Plattformen einzuschränken und die 

berufliche Entwicklung der Lehrer zu fördern. Unsere derzeitigen Praktiken werden bis zum Ende dieses 

Schuljahres in Kraft sein, und wenn wir im August unsere Arbeit wieder aufnehmen, werden wir die Struktur 

unserer neuen Pläne teilen.    

 

Unser gegenwärtiger Schwerpunkt liegt auf der Entscheidung, wie wir unsere Abschlussklasse des Jahres 

2020 mit einem neuen Format der Graduation, den Reden der Schüler vor ihren Lehrern und der 

Verteilung und Unterzeichnung des Abi-Buchs angemessen würdigen können. Wir haben Ideen und noch 

keine endgültigen Entscheidungen. Wir möchten, dass Sie wissen, dass wir daran arbeiten.  

  

Wie wird es aussehen, wenn wir im August zurückkehren? Die vorgeschlagene Verwendung von PSA und 

die Routine des Händewaschens vor und nach dem Unterricht sind Praktiken, die wahrscheinlich bis ins 

nächste Jahr andauern werden. Unterschiedliche Sitzordnungen und Klassenraumkapazitäten sowie die Art 

und Weise, wie und wo wir unsere Mahlzeiten einnehmen, können sich auf jeden Teil unserer Routine 

auswirken. Wir erwägen Optionen, während wir auf weitere Anweisungen des Senats warten.  
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VIELEN DANK FÜR IHRE GEDULD UND IHR VERSTÄNDNIS 

 

Es ist wichtig, gemäßigt und anpassungsfähig zu sein und unsere gegenwärtige Situation zu verstehen.  Als 

Schule schauen wir auch auf den Horizont.  Langsam wird uns allen immer bewusster, welche nachhaltigen 

Auswirkungen dieses globale Trauma auf unser Volk hat.  Wir bitten Sie um Geduld und Verständnis, 

während wir weiterhin wichtige, wirkungsvolle Entscheidungen auf der Grundlage solider Anleitungen von 

Gesundheitsexperten und Regierungschefs treffen.  Wir entschuldigen uns, wenn wir nicht in der Lage sind, 

alle Ihre Fragen mit hundertprozentiger Sicherheit zu beantworten, aber wir sind fest davon überzeugt, dass 

wir uns mit jeder Anfrage, die mit Besorgnis und des Befürwortens für die Gesundheit unserer Gemeinschaft 

gestellt wurde, befassen werden. Wir sind hier, um Ihnen durch diese Zeit zu helfen. 

  

Brian Salzer  

Geschäftsführender Schulleiter 


