
 

 

August 18, 2020 

DIS Corona Hygiene Plan Agreement (August 2020) 

Dear Parents/Guardians, 

In view of the new coronavirus hygiene regulations for schools in the state of Saxony we 
require your agreement on the school´s new Corona Hygiene Plan from 18/19 August 2020. 
The guidelines cover hygiene and other special protective measures that will apply for your 
children when they return to school. 

We ask that you follow these guidelines for the protection of your children as well as the staff 
at Dresden International School. It is extremely important that families and students review 
the following guidelines, which we will also discuss regularly with the students in class. Your 
support and cooperation with these strict requirements is essential in order that DIS can 
maintain standards of operational safety and that your child can continue to attend school.  

We thank you for your cooperation and support and we look forward to welcoming 
you back to school! 

With my signature I/we confirm as a parent or guardian that I/we have taken note of the above-
mentioned regulations and have discussed them in detail with my/our child.  

From Grade 1 and upwards: As a student I confirm with my signature that I have read and/or 
understand the regulations and will follow them accordingly.  

_________________________________________                Grade: _____________ 
Child 1: First and family name of the student - printed 
 
_____________________________________________       
Signature of the student (Grade 1-12)   
 
_____________________________________________                Grade: _____________ 
Child 2: First and family name of the student - printed 
 
_____________________________________________       
Signature of the student (Grade 1-12)   
 
_____________________________________________                Grade: _____________ 
Child 3: First and family name of the student - printed 
 
_____________________________________________      
Signature of the student (Grade 1-12)   
 
 
____________  ___________________________________________       
Dresden, Date  Signature of the parent / guardians            
 
 
 
 



 

 

18. August 2020 
 

Vereinbarung DIS Corona Hygieneplan (August 2020) 

Liebe Eltern/Sorgeberechtigte, 

im Hinblick auf die neuen Coronavirus-Hygienevorschriften für Schulen im Bundesland Sachsen 
benötigen wir Ihre Zustimmung zum neuen Corona Hygieneplan der Dresden International School ab 
18./19. August 2020. Die Richtlinien umfassen Hygiene- und andere besondere Schutzmaßnahmen, 
die für Ihr Kind / Ihre Kinder bei der Rückkehr in die Schule in Kraft treten. 

Wir bitten Sie, diese Richtlinien zum Schutz Ihres Kindes / Ihrer Kinder sowie der Mitarbeiter der 
Dresden International School zu befolgen. Es ist äußerst wichtig, dass Familien und Schüler die 
folgenden Richtlinien, die wir auch regelmäßig mit den Schülern im Unterricht besprechen werden, 
durchlesen und prüfen. Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Erfüllung dieser strengen 
Anforderungen ist unerlässlich, damit die DIS die Standards der Betriebssicherheit aufrechterhalten 
kann und Ihr Kind / Ihre Kinder weiterhin die Schule besuchen kann/ können. 

Wir danken Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung und freuen uns darauf, Sie 
wieder in der Schule begrüßen zu dürfen! 

Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/wir als Erziehungsberechtigte(r), dass ich/wir die oben 
genannten Regelungen zur Kenntnis genommen und mit meinem/unserem Kind ausführlich 
besprochen habe(n).  

Ab Klasse 1: Als Schüler(in) bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Bestimmungen gelesen 
und/oder verstanden habe und sie entsprechend befolgen werde.  

_____________________________________________               Klasse: _______ 
Kind 1: Vor- und Zuname Schüler(in)  
 
_____________________________________________       
Unterschrift Schüler(in) (Klasse 1-12)   

_____________________________________________               Klasse: _______ 
Kind 2: Vor- und Zuname Schüler(in)  

_____________________________________________       
Unterschrift Schüler(in) (Klasse 1-12)    
 
_____________________________________________                Klasse: _______ 
Kind 3: Vor- und Zuname Schüler(in)  

_____________________________________________       
Unterschrift Schüler(in) (Klasse 1-12)    
 
 
_____________ ____________________________________       
Dresden, Datum Unterschrift Eltern / Sorgeberechtigte       
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