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All please stay well and healthy
Bleiben Sie informiert auf
unserer Fernunterricht/
Coronavirus Update Webseite
Stay informed by visiting our
Off-Site Learning/ Coronavirus
update website

https://www.dslondon.org.uk/nachrichten/fernunterricht-coronavirus-update
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Dear Parents and Guardians,
It has been three days today since we closed our school for all onsite learning. I take it we are all still adapting to our world in
crisis mode and our professional routines altered in a way that we would not have imagined a couple of weeks ago. And there is
still a lot of uncertainty looming ahead, at a time where we thought uncertainty was an aspect we had familiarised ourselves over
the past three- and-a-half years.
I am happy and grateful to our teachers that we have seen a smooth transition into the remote learning mode for our students.
Thank you very much for your overwhelmingly positive responses and your comments on the process. They have been greatly
appreciated by our teacher teams.
As you and your children might have noticed many Year Groups have already begun using Windows TEAMS for their
communication with the groups thus transitioning into phase 2. Our IT team is supporting our teachers with updates, installations
and technical advice to facilitate frictionless processes. For the next round of assignments, we will aim at including further
subjects. We intend to keep our Year Groups in place, but will allow departmental linking so that over time all subject areas of any
given year are represented in the assignment packages. We also plan to implement a system of online consultation hours with
teachers and members of the Beratungsquadrat so that there will be a regulated channel for direct communication in the near
future in addition to emails.
As for Oberstufe, we have continued to offer opportunities to take exams and write Klausuren applying adequate modes of
administering them and thus keeping their graduation tracks as safe as possible. Any exams on site are voluntary on the part of
the students. For those students that cannot or do not want to sit exams now, we will find other arrangements in alignment with
future guidance from the KMK (Conference of cultural ministries in Germany).
In order to keep our communication with the parent and student community going and to maintain a form of continuity, we will
carry on sending out our DSL WEEKLY on Fridays. Even if these issues will be less comprehensive and colourful than usual, we
think there should be enough news items or noteworthy content, pictures and organisational information for you – so please stay
tuned. The Beratungsquadrat will also use the Weekly to publish regular pieces of advice, instructional videos, updates etc. thus
supporting our students in their efforts to adapt to their new situations.
For now, I wish you all that you manage to stay fit, healthy and happy during these bizarre times.
Dear Parents, guardians and students: Thank you once again for supporting us from your side and for helping to continue the
teaching at our school.
For School Management
Christian Nitschke

Last day of the open school
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
uns allen ist klar, dass die derzeitige Situation für alle Mitglieder unserer Schulgemeinde schwierig ist und wir herausfinden
müssen, wie wir mit einer Schulschließung umgehen können.
In unserer technisch gut ausgestatteten Umgebung können wir als Schule die Schülerinnen und Schüler auch bei geschlossener
Schule versorgen, um weiterhin Lernfortschritte zu erzielen.
Um sicherzustellen, dass Ihre Kinder, mit der neuen Lernsituation zurechtkommen, brauchen sie die Unterstützung der Eltern.
Es ist grundsätzlich wichtig, dass wir alle eine Tagesstruktur und –routine entwickeln. Vielleicht helfen die folgenden Vorschläge,
zu überlegen, was und wie Sie als Familie einrichten können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturieren Sie den Tag, indem Sie einen Stundenplan entwickeln (Sie können diesen nutzen, Link)
Erhalten Sie Ihre Morgenroutine, ziehen Sie sich an und verbringen nicht den Tag im Schlafanzug
Achten Sie darauf, täglich Bewegungspausen einzurichten (z.B. Joggen im Park, denke Sie sich einen Ablauf verschiedener
Übungen aus, probieren sie Yoga – Übungen…)(https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU&feature=youtu.be)
Richten Sie feste Lernzeiten ein ( 2 – 3 Stunden für die Grundschule, bis zu 4 Stunden für die Sekundarstufe); achten darauf,
dass Ihre Kinder Bewegungs- und Snackpausen haben
Stellen Sie einen festen Arbeitsplatz für die Kinder zur Verfügung
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind mehr als ein Unterrichtsfach bearbeitet, Mathe, Deutsch und Englisch sollten möglichst
täglich auf dem Stundenplan stehen
Dinge, die stark ablenken (z.B. Spielzeug, Handy, Fernseher, Radio) sollten Sie vom Arbeitsplatz Ihres Kindes fernhalten
Schaffen Sie eine positive Lernatmosphäre und üben Sie keinen Druck aus, um die Kinder schnell durch die Aufgaben zu
bringen, nur damit sie „abgehakt“ werden
Planen Sie nachmittags Wiederholungszeiten für Basiskompetenzen ein (z.B. Fachbegriffe, Rechtschreibregeln, Vokabeln,
Formeln, 1x1, Handschrift, Buchstaben-Lautzuordnungen)
Wenn die Lernzeiten beendet sind, lassen Sie Ihre Kinder den Arbeitsplatz aufräumen, damit Arbeits- und Freizeit klar
voneinander getrennt werden
Da viele Familienmitglieder zu Hause sein werden, teilen Sie die täglichen Pflichten auf (z.B. aufräumen, putzen, kochen) und
übertragen Sie Ihren Kindern Verantwortung dafür, Kochen Sie gemeinsam mit der Familie
Richten Sie gemeinsame Mahlzeiten im Tagesablauf ein
Strukturieren Sie auch die Freizeit (z.B. Gesellschaftsspiele, Computerzeiten, Skype mit Familie und Freunden, lesen, Sport)

Um unsere Ratschläge auch für die Schülerinnen und Schüler zusammenzufassen, haben wir ein kurzes Video erstellt. Viel Spaß
damit!
Link (klick)
Bleiben Sie gesund!
Ihr DSL-BQ

To read this text in english, please click here (click)

DSLweekly

Community
Informationen aus dem Lernzentrum
Liebe DSL Familien,
hier finden Sie einige Informationen aus dem Lernzentrum.
Lektüren:

einige der von den Schülerinnen und Schülern zu bearbeitenden Lektüren treffen erst in der kommenden Woche in der
Schule ein. So bald wir sie erhalten haben, senden wir die Bücher weiter. Auch haben einige Kinder versäumt, Bücher vor der
Schulschlieβung abzuholen. Diese Werke verschicken wir ebenfalls in den nächsten Tagen. Die Bezahlung erfolgt jeweils per
Abbuchung vom Parentpay Konto. Bitte halten Sie dafür ein Guthaben auf dem Konto Ihres Kindes vor. Sollte ein Konto nicht
genug Geld aufweisen, machen wir Sie darauf aufmerksam.
Recherche für Präsentationen/Referate/Ausarbeitungen:
Wir haben für unsere Schülerinnen und Schüler Zugang zu der Recherche Datenbank JSTOR erworben. Abfragen können sowohl
aus der Schule heraus als auch „remote“ getätigt werden. Ab Klasse 9 und ganz besonders in der Qualifikationsphase bietet sich
eine Recherche bei JSTOR an.
Momentan erfolgt die Anmeldung so:
Link:
https://www.jstor.org/
Oben rechts findet Ihr die Optionen „Log in“ und „Register“ – bitte wählt auf jeden Fall: „Log In“
Auf der Log In Seite wählt Ihr bitte NICHT: „looking for your institution“ oder „log in with google“ sondern die Anmeldung mit:
Username: deutscheschule
Passwort: london
Weitere Recherchetipps:
Literarische Texte, die nicht mehr dem Copyright Schutz unterliegen, findet man auf den verschiedenen Seiten des Projekt
Gutenberg. Die deutschsprachige Webpage ist: https://www.projekt-gutenberg.org/index.html
Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler sind hier ein paar Tipps für deutschsprachige Rechercheseiten:
SEK 1:

Grundschule:

Geschichte:
https://www.zeitklicks.de/
https://www.kinderzeitmaschine.de/

https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.fragfinn.de/
https://www.helles-koepfchen.de/
https://seitenstark.de/
https://www.hanisauland.de/

Aktuelles:
http://www.nachrichtenfuerkinder.de/
https://www.zdf.de/kinder/logo/
https://www.frieden-fragen.de/
Allgemein:
http://www.planet-wissen.de/
http://www.planet-schule.de/
www.wissen.de
www.schuelerlexikon.de
Politik:
https://www.frieden-fragen.de/
www.bpb.de/nachschlagen/lexika/
Naturwissenschaften:
https://physikforkids.de/
https://www.kids-and-science.de/wie-funktionierts
http://www.esa.int/kids/de/home

Bei Fragen stehen wir gerne per EMail an
library@dslondon.org.uk zur Verfügung.
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DSL Rezeption

Reception Update

Nächste Woche ist unsere Rezeption täglich von 8:00h
bis 13:00h besetzt. Kommen Sie gerne vorbei und holen
Schulsachen, die Ihr Kind/Ihre Kinder zurückgelassen haben,
ab. Sollte sich die Situation ändern und die Regierung
strengere Maßnahmen zum Ausgang verhängen, werden
wir gegebenenfalls die Öffnungszeiten ändern müssen. Sie
können uns jedoch jederzeit über unsere Emailadressen info@
dslondon.org.uk und rezeption@dslondon.org.uk erreichen.

Next week, reception will be open from 8:00h to 13:00h. Feel
free to come by to collect any school materials that your child/
children have left behind. Depending on how the situation
develops and if Government imposes stricter rules on selfisolation, we might not be able to adhere to these opening
times. If you need to contact the school, our email addresses
info@dslondon.org.uk and rezeption@dslondon.org.uk will be
monitored at all times.

Ihr DSL Rezeptions Team

Yours DSL Reception Team

Remote and Online Learning
During difficult times such as these, we can often feel overwhelmed with the
changes to our routines as we try to settle into new habits and workspaces. Ideas
and suggestions from others can help inspire us to different ways of thinking and
working. Have you made a change which has worked well for you? Want to share
this idea? Let us know! Send through your suggestions or even a photo of your
workspace to: Christine.vranze@dslondon.org.uk
We are looking forward to sharing some of your suggestions in the upcoming
DSLweekly’s.
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Samstag, 28. März 2020 10:00 - 14:00 Uhr
Deutsche Schule London - Petersham Road, TW10 7AH Richmond
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Flea market

Teen
Stuff

Saturday, 28 March 2020 10:00am-2:00pm
German School London - Petersham Road, TW10 7AH Richmond

Privater Verkauf von Spielzeug, Büchern, Gesellschaftsspielen, Baby-, Kinder- und Teenagerkleidung, Schuhe,
Kinderwagen, Babybedarf, Fahrräder, Sportartikel,...

Private sale of toys, books, board games, baby, children's and teenager's clothes, shoes, prams, baby supplies,
bicycles, sports equipment,...

Die FRIENDS of Douglas House sorgen mit einem großen Fingerfood-Buffet, Kaffee & Kuchen und Getränken für Ihr
leibliches Wohl. Vielen Dank schon jetzt für die Buffet-Spenden!

The FRIENDS of Douglas House will take care of your culinary well being with a large finger food buffet, coffee & cake
and drinks. Many thanks in advance for the buffet donations!

Für Flohmarkt Verkäufer: - Standmiete (1,50 m lange Tische werden gestellt)
- Gebühr: 15£ & Spende fürs Buffet (Fingerfood)
Reservierung ab 02. März 2020 per Mail: friends@dslondon.org.uk

For flea market sellers: - Stand rental (1.50 m long tables will be provided)
- Fee: £15 & donation for buffet (finger food)
Reservations from 02 March 2020 by e-mail: friends@dslondon.org.uk

Bitte denken sie daran, dass es keine Parkmöglichkeiten an der Schule gibt.

Please remember that there are no parking facilities at the school.
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DSLAktiv Charity Run

DSLAktiv Charity Run

Liebe Schulgemeinschaft,

Dear DSL Community,

den für heute, Freitag, d. 20.03.2020 geplanten Charity Run,
müssen wir aufgrund der Schulschließung leider verschieben.

this is to let you know that, sadly, due to the school closure we
had to postpone the DSLaktiv Charity Run which was planned
for today, Friday, 20.03.2020.

Viele von Ihnen haben schon über Parentpay oder per Scheck
gespendet, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten.
Ihre Spende geht den gewählten Wohltätigkeitsorganisationen
“National Deaf Children’s Society” und “Lilomi” nicht verloren,
wir werden den Charity Run auf jeden Fall so bald es möglich
ist nachholen. Wenn Sie Ihren Beitrag vor dem Hintergrund
der neuen Entwicklung jedoch zurückerstattet haben möchten,
lassen Sie uns das bitte wissen indem Sie eine EMail an silke.
mueller@dslondon.org.uk senden.
Auch unter diesen schwierigen Umständen möchten wir uns
weiterhin für die wichtigen Initiativen “NDCS” und “Lilomi”
einsetzen und danken Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung.
Ihnen und Ihren Familien alles Gute,
Ihr
DSLaktiv Team

Sportstunden für zu Hause für alle Altersstufen
Sports lessons for at home for all ages
https://www.youtube.com/albaberlin

School Photoshoot
The school photo-shoot has been cancelled until further
notice. We are working together with our photographer to
come up with a suitable plan to make sure that everybody
will be included in class pictures. We have a couple of
options planned to make sure that also leavers will be
included in the pictures.
We will keep you informed through the DSLweekly.
Thank you for your understanding.
Christine Vranze

Many of you have already donated via Parentpay or Cheque
– thank you so much for doing so! Our chosen charities “
National Deaf Children’s Society” and “Lilomi” are close to
our hearts, please be assured that all of your donations will
be passed on to them as we are going to re-organize the
Charity Run for the earliest feasible date. Should you wish to be
reimbursed for the time being though, please let us know via
Email to silke.mueller@dslondon.org.uk.
We are committed to the good causes we support and are very
grateful for your contributions.
Best wishes to you and your families,
Yours
The DSLaktiv Team

Kindergarten & Vorschule/ Kindergarden & Preschool
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Dear Parents,
I hope you are all keeping well and staying sane in these testing times.
Please check your new Kindergarten App regularly, as the Kinderhaus staff frequently post messages for you via the App.
Courtney is planning some videos with story times, craft ideas and other little tidbits to keep your children (and us adults)
amused, entertained and educated! We are no techies, so be patient and hopefully it will all work out. These will reach you via
the App, so „watch this space“.
Hope to see all of you and especially your children (who would have thought I could miss the noisy little voices that much!) real
soon.
Best wishes
Jutta Hepworth

The children of the Poppy Group have heard a story
about the origins of the coronavirus and how it spreads.
Afterwards they painted coronaviruses which we stuck on
the wall and will leave here at school, rather than taking
them home!!!
Carla Rana

Grundschule/ Primary School
Liebe Grundschul-Eltern,

Dear primary school parents,

am Dienstag sind alle Grundschüler und –Schülerinnen mit
Wochenplänen in allen vier Jahrgängen und vollgepackten
Schulranzen nach Hause gegangen.

on Tuesday all our students from primary went home with
weekly schedules in all four grades and packed school bags.

Das Arbeiten zu Hause ist für alle eine neue Erfahrung, auch
für uns Lehrkräfte. In vereinbarten Abständen wird der Kontakt
über die Klassenelternvertreter gehalten, um Feedback zu
hören und ggf. nach zu bessern oder Fragen zu beantworten.
Ein großes Lob und Kompliment an Sie, liebe Eltern, bislang
scheint alles gut zu laufen.
Hier ein Elternkommentar, der den Lehrkräften wirklich guttut.
Vielen Dank dafür:
„Ich möchte ganz herzlich danken für das tolle Arbeitspaket,
welches für die Klasse 2 für die Fächer Mathe, Deutsch und
Sachunterricht zusammengestellt wurde. Es ist sehr gut
verständlich, leicht zu handhaben und sehr motivierend für
die Kinder. Meine Tochter hat viel Freude, jeden Tag mit den
Materialien zu arbeiten und freut sich (wirklich!) auf die Arbeit
in den einzelnen Fächern. Besonders gut haben mir der nette
persönliche Brief an die Kinder gefallen, die Spiele und der
Filmtipp für Sachkunde- sehr abwechslungsreich! Ich habe
das Gefühl, dass die Kinder mit allen Materialien sehr gut und
sinnvoll beschäftigt sind und es einen Lernzuwachs gibt.
Danke!
Liebe Grüße und alles Gute
B. Kessler
GS-Leitung

Working at home is a new experience for everyone, including
us teachers. At agreed intervals, contact is made via the class
parent representatives to hear feedback and, if necessary,
to improve or answer questions. A big compliment and
compliment to you, dear parents, so far everything seems to be
going well.
Here is a parent’s comment that is really good for the teachers.
Thanks a lot for this:
“I would like to thank you very much for the great work
package that was put together for year 2 for the subjects of
math, German and general education. It is easy to understand,
easy to use and very motivating for the children. My daughter
has a lot of fun working with the materials every day and is
(really!) Looking forward to working in the individual subjects.
I particularly liked the nice personal letter to the children, the
games and the film tip for expert knowledge - very varied! I
have the feeling that the children are very well and sensibly
busy with all materials and that there is an increase in
learning.
Thank you!
Best wishes and all the best
B. Kessler
Head of Primary

