
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

Im Folgenden finden Sie die neuesten Updates in Bezug auf den Ausbruch des 

Coronavirus und proaktive Präventionsmaßnahmen, die wir ab sofort durchführen 

werden. Bis zum 30. Januar 2020 gab es keine uns bekannten Verdachtsfälle innerhalb 

der GESS-Gemeinschaft. Wir überwachen die Situation weiterhin genau.   

Wir verstehen, dass dies besorgniserregende Zeiten für unsere gesamte Gemeinschaft 

sind, insbesondere für unsere jüngeren Schüler, die möglicherweise einige der 

Verfahren nicht verstehen. Wir werden freundliche Temperaturüberprüfungen 

durchführen, die Teilnahme daran ist jedoch für alle Besucher, Mitarbeiter und Schüler 

verpflichtend.   

Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals. Wir entschuldigen uns im Voraus 

für etwaige Störungen im normalen Schulleben. Wir behandeln die Situation mit 

Vorsorge und werden unsere Vorgehensweise entsprechend der weiteren Entwicklungen 

anpassen.  

 

Wo erhalte ich Updates und Informationen zum Geschehen?   

Wir haben eine Seite zum Coronavirus im Elternprotal erstellt. Bitte überprüfen Sie 

diese Seite regelmäßig auf Updates, da E-Mails manchmal in Junk- / Spam-Ordnern 

landen.  

Wir veröffentlichen regelmäßig Updates, Neuigkeiten und Verfahren im Elternportal und 

senden wichtige Updates per E-Mail.  

Bitte fügen Sie diese Seite zu Ihren Lesezeichen hinzu 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/   
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Was tut die Schule? 

 

1) Beurlaubung von Schülern und Mitarbeitern, die aus China zurückkehren 

 

Wir folgen den Anweisungen des Ministry of Education (MOE) für lokale Schulen 

vom 27. Januar. Alle GESS Schüler und Mitarbeiter (inkl. Tutoren, CCA Lehrern 

etc.), die Mainland China seit dem 14. Januar 2020 besucht haben, werden 

zwangsbeurlaubt („Leave of Absence“) und dürfen für 14 Tage seit 

Rückkehrdatum aus China die GESS nicht betreten.  

 

Als zusätzliche Vorsorgemaßnahme dehnen wir diese Zwangsbeurlaubung von 

Mitarbeitern und Schülern auch auf die Fälle aus, in denen ein Mitglied der 

häuslichen Gemeinschaft (inkl. Übernachtungsgästen) seit dem 14. Januar China 

besucht hat.  

Bitte füllen sie diese Reiseerklärung bis zum 2. Februar 2020 aus, wenn seit dem 

14. Januar 

• Sie oder Ihr Kind Mainland China besucht haben, 

• ein Mitglied Ihrer häuslichen Gemeinschaft Mainland China besucht hat, 

• Sie ein Übernachtungsgast hatten, der Mainland China besucht hat.  

Form: https://form.jotform.com/200262075940448 

 

Diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Wenn Sie oder ein Mitglied Ihres 

Haushalts in Zukunft Mainland China besuchen, müssen Sie die Schule darüber in 

Kenntnis setzen. 
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3) Erweiterte kontrollen und hygiene vorgänge 

Mit sofortiger Wirkung werden Temperaturkontrollen von allen Besuchern, Schülern 

und Mitarbeitern durchgeführt, die den GESS Campus betreten wollen. Wir 

entschuldigen uns für eventuelle Verzögerungen und bedanken uns für Ihre 

Mitarbeit. 

• An allen geöffneten Eingangstoren werden Temperaturkontrollen 

durchgeführtsowie auch im Bus Bay Bereich für Schüler, die mit dem Schulbus 

ankommen. 

• Alle Besucher inkl. Mitarbeiter und Schüler werden jedes mal kontrolliert, wenn 

sie den Campus betreten. 

• Schüler, die während des Tages krank werden werden sofort zu einem Erste Hilfe 

Raum gebracht. 

 

• Die Kantine bekam am 29. Januar eine Tiefenreinigung 

• Das Reinigungsteam wird täglich eine verstärkte Campus-Reinigung durchführen 

inkl. Desinfizierung 

• Das Facilities- und Reininungsteam verfügt über ein dreistufiges 

Reinigungsprotokoll zur verbesserten Tiefenreinigung des Campus 

 

• Geräte mit Handdesinfektionsmittel wurden an den Knotenpunkten im Campus 

angebracht. Bitte klären Sie Ihr Kind auf, diese regelmäßig zu benutzen 

• Klassenlehrer werden die Schüler auch über die Hygiene Vorgänge unterrichten 

• Erwachsene mit einer Körpertemperatur über 37.8°C dürfen den Campus nicht 

betreten. 

Schüler mit einer Temperaturabmessung über 37,8 °C werden in den nächsten Erste 

Hilfe Raum gebracht. 

• Temperatur wird nochmal mit einem Ohrthermometer gemessen. 

• Wenn die Tempreaturabmessung wieder über 37,8 °C liegt, werden Sie 

kontaktiert um Ihr Kind abzuholen. 

• Ihr Kind bleibt währenddessen im Erste Hilfe Raum. 

• Der Raum wird gründlich gereinigt. 

• Ihr Kind benötigt ein ärztliches Attest bevor es in die Schule zurückkehren kann. 

  



 

 

 

 

 

 

4) Im Zweifelsfall bleiben Sie und Ihr Kind bitte zuhause und suchen ärztlichen 

Rat 

 

Bitte messen Sie jeden morgen die Körpertemperatur aller Mitglieder Ihrer 

häuslichen Gemeinschaft bevor Sie das Haus verlassen. Wenn Ihr Kind eine 

Körpertemperatur von 37,8° oder höher hat, oder ein Mitglied Ihrer häuslichen 

Gemeinschaft erkrankt, schicken Sie Ihr Kind bitte nicht zur Schule. In diesem 

Fall benachrichtigen Sie bitte school@gess.sg, firstaid@gess.sg und den 

Klassenlehrer Ihres Kindes.  

 

Wenn Sie die geringsten gesundheitlichen Bedenken haben, gehen Sie bitte 

umgehend zum Arzt.  

 

Kinder mit Husten order Schnupfen 

Vorschulischer Bereich 

Kinder müssen zuhause bleiben. 

Grundschule und Sekundarstufe  

Kinder können am Unterricht teilnehmen, wenn sie den ganzen Tag eine Maske 

tragen. 

 

5) Absage von allen Schulausflügen, Trainings, Konferenzen und anderen Reisen 

nach Mainland China 

GESS hat alle Reisen von Schülern / Mitarbeitern nach Mainland China verschoben 

oder abgesagt. Alle anderen Reisen werden überprüft und eventuell verschoben. 
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6) Schulbus erwriterte Regeln 

 

• Busfahrer und Bus-Aufsichtspersonen müssen Ihre eigene Körpertemperatur vor 

der Fahrt messen. Sie werden gebeten diese Daten täglich an das Bus Office zu 

übermitteln. 

• Jeder Bus wird von uns mit Handdesinfektionsmitteln ausgestattet. 

Aufsichtspersonen stellen sicher, dass jeder Schüler die Hände vor dem 

Einsteigen des Busses desinfiziert. In gleicher Weise wird es auch nach 

Schulschluss ablaufen. 

• Busfahrer / Aufsichtspersonen behalten sich das Recht vor, Schüler nicht in den 

Bus einsteigen zu lassen, wenn diese Anzeichen von Unwohlsein aufzeigen. Dies 

ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme um die Verbreitung von Keimen auf andere 

in dieser geschlossenen Umgebung zu vermeiden. 

 

7) CCA, LEP, VIP und Sport Veranstaltungen 

Momentan finden alle Schulaktivitäten wie gewohnt nächste Woche statt. GESS 

verfolgt weiterhin aufmerksam die Lage. 

 

Sport Veranstaltungen mit anderen Schulen werden stattfinden wenn gegenseitige 

Kontrollregelungen bestehen. 

 

8) Absage von Gastschülern 

Alle Besuche von Gastschülern wurden bis auf weiteres abgesagt. 

 

  



 

 

 

 

 

Bitte besuchen Sie regelmäßig die Coronavirus-Seite im Elternportal denken Sie daran, 

nur Nachrichten von staatlichen Behörden oder aus seriösen Medienquellen zu 

vertrauen. 

Ich verstehe, dass viele von Ihnen besorgt sind und weiß zu schätzen, dass die 

Überprüfungsverfahren und Änderungen im Schulalltag zusätzliche Herausforderungen 

für Ihre Familie und die GESS-Gemeinschaft mit sich bringen können. 

Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Die 

Sicherheit unserer Schüler und der Gemeinschaft hat für uns oberste Priorität und alle 

Maßnahmen, die wir ergreifen, haben dies zum Ziel.  

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Mitarbeit  
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