
 

 

 

 

 

Liebe GESS-Gemeinschaft,  

  

wir beobachten die Situation heute Abend und über Nacht sehr genau und werden 

sofort handeln. Bitte halten Sie die Seite auf dem Parent Portal und Ihre E-Mails im 

Auge.  

  

Proaktive Maßnahmen  

GESS hat von Beginn der Coronavirus Situation Maßnahmen ergriffen, die über 

den Vorgaben und Regeln der Regierung liegen. Wir werden natürlich den 

Anweisungen der Regierung folgen, haben jedoch unseren eigene 

detaillierten und schulspezifischen Aktionsplan und sind bereit, die Schule zu 

schließen, wenn dies als notwendig erachtet wird.  

  

Neben der Zusammenarbeit mit dem Ministry of Health koordinieren wir unsere 

Maßnahmen auch mit unabhängigen medizinischen Experten.  

  

Derzeit haben wir als Schule zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Keine 

davon wurde von der Regierung beauftragt. Wir haben intern die 

Kontaktverfolgung aufgenommen und Bereiche des Campus benannt, die vorsorglich 

erneut medizinisch gereinigt werden müssen. Dazu gehören auch die Räume 

der CCAs und die Schulbusse.  

  

Im Rahmen dieser Kontaktverfolgungen wurden entsprechend Maßnahmen 

umgesetzt und Klassen, die möglicherweise damit in Verbindung stehen, wurden 

gebeten, zu Hause zu bleiben, einschließlich enger Kontakte. Wir haben die 

betroffenen Familien direkt darüber informiert.  

  

  

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/


 

 

 

 

 

Offene und ehrliche Kommunikation  

Ich möchte noch einmal bekräftigen, dass unser Engagement transparent, offen 

und deutlich über alle Angelegenheiten zu sein, die unsere Schulgemeinschaft 

betreffen. Im Gegenzug bitte ich unsere Gemeinschaft, alle Informationen 

sorgfältig zu lesen und rational zu reagieren. Ich weiß, dass alle lokalen und 

globalen Nachrichten über das Coronavirus besorgniserregend sind und dass wir alle 

jede Nachricht in Frage stellen, jedes Wort analysieren und versuchen, zwischen 

den Zeilen zu lesen. Ich werde in meinen Nachrichten auf den Punkt kommen, 

sachlich und zutiefst ehrlich mit unserer großartigen 

Gemeinschaft kommunizieren.  

  

Klassen des vorschulischen Bereichs  

Nach den derzeit vorliegenden Informationen wurde eine Vorschulklasse, inklusive 

deren Geschwister und enge Kontakte gebeten, zu Hause zu bleiben. Wir sind 

bereit, unsere Maßnahmen weiter auszuweiten, falls die Situation dies erfordert. 

Wir werden weiterhin vorsorglich handeln, rational bleiben und informieren uns 

über unabhängige medizinische Experten und folgen den staatlichen Vorschriften.  

  

Für die beiden anderen Vorschulklassen gibt es keinen Verdacht innerhalb der GESS-

Gemeinschaft. Daher müssen Geschwister und enge Kontakte nicht zu Hause 

bleiben.  

  

Wir haben die Eltern der betroffenen Klassen direkt per E-Mail kontaktiert.  

  

Test Resultate  

Nach Angaben des ‚National Centre for Infectious Diseases‘ (NCID) wird das 

endgültige Testergebnis 2-3 Tage dauern. Ich werde Sie alle natürlich auf dem 

Laufenden halten, und Sie informieren, sobald wir Neuigkeiten haben, und wir 

werden das Mitglied der Schulgemeinschaft persönlich unterstützen.  

  

Kleinkindgruppen und Vorschulklassen wurden morgen geschlossen, da die 

Mitarbeiter vorsorglich zu Hause bleiben.  

  

  



 

 

 

 

 

Aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen, die GESS heute umsetzt, werden mehrere 

Mitarbeiter der Vorschule gebeten, vorsorglich zu Hause zu bleiben, auch wenn sie 

nicht in direktem Zusammenhang mit den heutigen Nachrichten stehen.  

  

Daher bleiben Kleinkinder und alle Vorschulklassen bis auf weiteres morgen zu 

Hause.  

  

Ich möchte unterstreichen, dass diese Maßnahme nicht ergriffen wurde, weil 

eine/r der Lehrkräfte oder MitarbeiterInnen aktuelle Verdachtsfälle sind.  

  

Ich bitte Sie erneut, keine nicht notfallmäßige Mitteilung an die Schule oder die 

Lehrkräfte zu senden. Wir haben alle unsere eigenen Meinungen, Gedanken und 

Ideen. Alle Mitglieder des GESS-Notfallteams arbeiten abends und nachts daran, die 

Situation zu überwachen, und sie haben meine volle Unterstützung. Bitte 

unterstützen Sie die Schule, indem Sie die Kommunikation nur auf Notfall- und 

relevante E-Mails beschränken.  

  

Unser Engagement für die GESS-Community ist nach wie vor groß. Eine deutsche 

Übersetzung wird am Morgen zur Update-Site des Parent Portals hinzugefügt.  

  

Christof Martin  

Schulleiter  

 

 

 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/

