DEUTSCH-AMERIKANISCHE SCHULE
GERMAN-AMERICAN COMMUNITY SCHOOL

January 7, 2021
German version Below
Dear JFKS Community,
As many of you already know, the Senat has introduced changes to schooling requirements that
affect JFKS. While there are still many details to work through, we wanted to share with you
some of the overarching changes that will affect our students in Grades 7-12 for the next four
weeks.
For the weeks of 11-15, 18-22. January:
 All students in grades 11 & 12 will be on campus, following their normal
schedule. Classes will be smaller and split into different rooms.
 All students in grades 7-10 will continue with their online classes. Please note that some
teachers will be more affected than others in regards to having to teach their other
classes in person and this will undoubtedly affect the online availability.
 Students in grade 10 should work on their MSA presentation.
For the week of 25-29. January:
 Limited online learning will take place on 25-29. January for all grades 7-12.
 MSA Presentations will take place on 27-28. January for all 10th Graders. The exact
schedule will be released in the coming weeks. No online classes will take place.
 Report cards will be distributed after winter break. We will inform the parents whose
children are in danger of being promoted to the next grade level.
For the week of 1-5. February:
 Winter Break - JFKS will be closed.
The High School Administration is busy working on the rest of the details and will release this
information as soon as possible.
Finally, as a German-American school we are very saddened to see the events that took place
yesterday in Washington, DC. As a school where we value our democratic practices and
traditions, we all stand behind the democratic process and peaceful transfer of power from one
administration to the other, regardless of political party.
SIncerely,
JFKS HS Administration

DEUTSCH-AMERIKANISCHE SCHULE
GERMAN-AMERICAN COMMUNITY SCHOOL

07. Januar 2021
Liebe JFKS-Gemeinde,
wie viele von Ihnen bereits wissen, hat der Senat Änderungen bei den schulischen
Anforderungen eingeführt, die auch die JFKS betreffen. Obwohl es noch viele Details zu klären
gibt, möchten wir Ihnen einige der Änderungen mitteilen, die unsere Schüler der Klassen 7-12 in
den nächsten vier Wochen werden.
Für die Wochen vom 11-15, 18-22. Januar:
 Alle Schüler der Klassen 11 und 12 werden auf dem Campus sein und ihrem normalen
Stundenplan folgen. Die Klassen werden kleiner sein und in verschiedene Räume
aufgeteilt.
 Alle Schüler der Klassen 7-10 werden mit ihren Online-Kursen fortfahren. Bitte
beachten Sie, dass einige Lehrer stärker betroffen sein werden als andere, da sie ihre
anderen Klassen persönlich unterrichten müssen, was sich zweifellos auf die OnlineVerfügbarkeit auswirken wird.
 Schüler der Klasse 10 sollten an ihrer MSA-Präsentation arbeiten.
Für die Woche vom 25. bis 29. Januar:
 Eingeschränkter Online-Unterricht findet am 25-29. Januar für alle Klassen 7-12 statt.
 MSA-Präsentationen finden am 27-28. Januar für alle Zehntklässler statt. Der genaue
Zeitplan wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Es finden keine OnlineKurse statt.
 Die Zeugnisse werden nach der Winterpause verteilt. Wir informieren die Eltern, deren
Kinder von der Versetzung in die nächste Klassenstufe bedroht sind.
Für die Woche vom 1-5. Februar:
Winterpause - JFKS wird geschlossen sein.
Die High School Administration arbeitet an den restlichen Details und wird diese Informationen
so bald wie möglich bekannt geben.
Wir als deutsch-amerikanische Schule sind sehr betroffen über die Ereignisse, die gestern in
Washington, DC stattgefunden haben. Als eine Schule, in der wir unsere demokratischen
Praktiken und Traditionen schätzen, stehen wir alle hinter dem demokratischen Prozess und der
friedlichen Übergabe der Macht von einer Regierung zur anderen, unabhängig von der
politischen Partei.
Mit freundlichen Grüßen,
JFKS HS Verwaltung

