
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

bitte entschuldigen Sie, dass Ich Sie an diesem Wochenende stören muss. Ich halte es 

jedoch für sehr wichtig, Ihnen das folgende Update zukommen zu lassen. Wir sind froh 

Ihnen mitteilen zu können, dass unser Mitglied der GESS Gemeinschaft aus dem Fall 1 

ein negatives Testergebnis erhalten hat. Die letzten Tage waren eine sehr 

besorgniserregende und schwierige Zeit für das Mitglied unserer Gemeinschaft, und 

wir werden es weiterhin unterstützen. Fall 2 wurde vorsorglich für 14 Tage unter 

Quarantäne gestellt. Dieses Mitglied der Gemeinschaft ist gesund und zeigt keinerlei 

Symptome. Auch in diesem Fall werden wir das Mitglied der Gemeinschaft regelmäßig 

kontaktieren und unterstützen. 

 

Unsere Leiterin des vorschulischen Bereiches wird sich direkt mit den betroffenen 

Klassen aus dem ersten und zweiten Fall über die Pläne in den kommenden Wochen in 

Verbindung setzen.  Als zusätzliche Vorsorgemaßnahme wird der komplette 

vorschulische Bereich außerdem professional gereinigt.  

 

Wir haben zum jetzigen Stand keine Mitglieder der GESS Gemeinschaft, die auf 

Testergebnisse warten. 

 

Über die letzten vier Wochen habe ich noch mehr über den großartigen 

Gemeinschaftsgeist unserer Schule gelernt. Wir wissen die Botschaften der 

Unterstützung und all die guten Wünsche sehr zu schätzen. Ich bitte Sie als 

Gemeinschaft, sich auch bei unseren Mitarbeitern an vorderster Front zu bedanken, 

die unermüdlich daran arbeiten, unsere Gemeinschaft so sicher wie nur möglich zu 

machen. Ein großes Dankeschön an all die Kollegen, die über ihre Stellenbeschreibung 

hinaus arbeiten und den entscheidenden Unterschied ausmachen.  Ich sagte bereits in 

einer meiner ersten E-Mails, dass eine außergewöhnliche Situation eine 

außergewöhnliche Leistung fordert, und unsere GESS Mitarbeiter setzen jeden Tag 

diese außergewöhnlichen Bemühungen fort. Ich bin außerordentlich stolz auf das hohe 

Maß an Engagement unserer gesamten Gemeinschaft. 

 

Bisher kann leider noch niemand sagen, wann unser Leben wieder ganz normal sein 

wird. Aber wie Sie wahrscheinlich gestern aus den Nachrichten erfahren haben, hat 

die singapurische Regierung weitere Reisebeschränkungen hinzugefügt, und auch 

weitere Länder haben damit angefangen, ihre Grenzen zu schließen. Die Zahl der 

Infektionen nimmt in einigen Ländern stark zu und verlangsamt sich glücklicherweise 

in anderen.  

   



 

 

 

 

 

Wir hatten in der GESS eine schwierige Woche, und so sehr ich wünschte, ich könnte 

sagen, dass dies eine einmalige Situation war, so ist es möglich, dass wir dies erneut 

durchstehen müssen. Bereits 45 Tage sind überstanden, die nur dank unserer 

weitgehend kooperativen und großartigen Unterstützung der Gemeinschaft möglich 

waren.  Wir folgen dem Ansatz unseren Campus durch proaktive Maßnahmen zu 

schützen.  Diese Maßnahmen sind sicherlich nicht unfehlbar und auch lästig für eine 

kleine Zahl unserer Gemeinschaft.  Wir berücksichtigen Risikobeurteilungen der 

Behörden und ärztliche Ratschläge, um unser Handeln für die Schule an diese 

einzigartige Situation anzupassen. Es finden weiterhin täglich Sitzungen statt, um 

Entwicklungen und Verbesserungs- sowie Anpassungsmaßnahmen zu besprechen.  

 

Aus einigen Erfahrungen dieser Woche, gibt es einige Punkte, die ich gerne ansprechen 

möchte.  

1. Ich bitte Sie persönlich darum, Ihre Kommunikation mit der Schule auf normale 
Kommunikations- und Notfallinformationen zu beschränken. Wir können 
unseren Kindern kein normales Schulleben mehr bieten, wenn unsere 
LehrerInnen und MitarbeiterInnen einen großen Teil ihrer Zeit damit 
verbringen, E-Mails zu beantworten.   Bitte überlegen Sie es sich zweimal, 
bevor Sie eine E-Mail senden. Wir verstehen natürlich, dass wir alle unsere 
eigenen Meinungen haben, und falls Sie wertvolles Feedback für unsere 
Gemeinschaft teilen möchten, können Sie dies über dieses Formular tun. Es ist 
wichtig, die zusätzlichen E-Mails, die unsere LehrerInnen und MitarbeiterInnen 
erhalten, zu reduzieren. Sie finden alle wichtige Informationen und 
Neuigkeiten auf unserem Elternportal. Bitte nutzen Sie diese Seite, um 
Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Ich werde auch von meiner Seite aus 
versuchen, die Schulkommunikation nur auf wesentliche Informationen zu 
beschränken. 

 

2. Wir versichern Ihnen, dass wir ein erfahrenes Notfallmanagement-Team haben, 
das sich um den COVID-19 / Coronavirus-Ausbruch kümmert und das auch 
medizinisches Fachpersonal einschließt. Bitte senden Sie eine E-Mail an 
covid19@gess.sg, falls Sie oder Ihre Familienangehörigen unter Verdacht stehen 
oder sich mit COVID-19 / Coronavirus-Symptomen ernsthaft unwohl fühlen. 
Natürlich sollten Sie auch sofort ärztlichen Rat einholen. Nächste Woche 
werden wir eine Notfalltelefonnummer für die Gemeinschaft einrichten, damit 
Sie die Schule im Notfall kontaktieren können. Im Zweifelsfall können Sie sich 
an unsere Experten wenden, ich möchte jedoch betonen, dass ich Mitglieder, 
die unser Notfallteam mit völlig unnötigen Angelegenheiten beanspruchen, 
bremsen muss. 

  

https://form.jotform.me/200272019221439
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus
mailto:covid19@gess.sg


 

 

 

 

3. Wir verstehen, dass alle Familien das Recht dazu haben, zu entscheiden, was 
für ihre Familie am besten ist. Jedoch kann ich Ihnen versichern, dass ich von 
den Bemühungen meiner Kollegen überzeugt bin. Sicherlich können auch in 
Zukunft weitere Verdachtsfälle auftreten, und ich bitte Sie, unter diesen 
Umständen rational zu reagieren.  Wir werden keine persönlichen Daten über 
Mitglieder unserer Gemeinschaft weitergeben und haben unseren eigenen 
Kontaktverfolgungsprozess. Wir werden in solchen Fällen alle Klassen und 
Mitglieder der Gemeinschaft einzeln informieren.  Außerdem verwenden wir 
eine umfassendes Aktions- und Maßnahmenmatrix, die uns durch diese 
herausfordernde Situation führt.  

 

Mir ist bewusst, dass die Nachricht von einem Verdachtsfall uns sofort über die 
Sicherheit unserer Kinder nachdenken lässt, und ich als Elternteil teile 
ähnlichen Gedanken. Ich erwarte jedoch von unserer Gemeinschaft, dass Sie in 
solch einer besorgniserregenden Situation, nur offiziellen Nachrichtenquellen 
zu folgen, ruhig zu bleiben und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Denken Sie 
daran, dass bei Verdacht oder einem bestätigten Fall diese Person nichts falsch 
gemacht hat. Ich bin sicher, wir alle praktizieren gute Hygiene, bleiben zu 
Hause, wenn wir uns unwohl fühlen und waschen unsere Hände regelmäßig. 
 

4. Bitte vergessen Sie nicht, dass dies keine normale Situation ist, auch wenn es 
sich nach mehreren Wochen zusätzlicher Maßnahmen, Temperaturkontrollen 
und Aufenthalten zu Hause, wie eine normale Situation anfühlt. Es ist wichtig, 
dass wir als Gemeinschaft erkennen, welche Auswirkungen diese Situation auf 
unser Wohlbefinden hat. Bitte finden Sie einen Weg, Ihre Sorgen in positive 
Gedanken und Aktivitäten umzuwandeln, und holen Sie sich Hilfe, falls Sie 
Unterstützung benötigen.  Außerdem bitten wir Sie darum, nicht nachlässig zu 
werden und weiterhin eine gute Hygienepraxis auszuüben, sich die Hände 
regelmäßig zu waschen und zu Hause zu bleiben, falls Sie sich unwohl fühlen.  
In den meisten Fällen ist es nur ein normaler Husten, eine laufende Nase oder 
Fieber, aber durch proaktives und vorsorgliches Handeln minimieren wir das 
Risiko für unsere Gemeinschaft und Ihre Familie. Dies beinhaltet ebenfalls die 
Vermeidung von Reisen in Gebiete mit hohem Risiko. 

 

  



 

 

 

 

 

Ab Sonntag, den 15. März 2020, 23:59 Uhr Singapur-Zeit werden neue Besucher-

Beschränkungen durch die singapurische Regierung erhoben.  

Alle Einreisen, mit Reiseaktivität in den letzten 14 Tagen in Deutschland, Spanien, 
Frankreich oder Italien, werden beschränkt. Dies gilt zusätzlich für die Länder 
Festlandchina, Süd-Korea und Iran. Noch einmal zur Erinnerung, dies gilt erst ab 
Sonntag, den 15. März 2020 um 23:59 Uhr. 
Folgend finden Sie ein paar Beispiele, um zu verdeutlichen, in welchen eine 

Beurlaubung vonnöten ist: 

1. Der Vater kehrt am Sonntag, 15. März, um 13:00 Uhr von einer Geschäftsreise 
aus Deutschland nach Singapur zurück = keine Beurlaubung (LOA) für 
SchülerInnen und keine Benachrichtigung über den Aufenthalt zu Hause (SHN) 
für den Vater. 

 

2. Großmutter lebt in Frankreich und plant, am 3. April 2020 nach Singapur zu 
reisen, um ihre Enkelkinder zu besuchen. = Einreise in Singapur wird nicht 
möglich sein, es sei denn, sie ist Inhaber eines Langzeitpasses (DP, EP, PR, 
Studentenpass, LTVP). 

 

3. Die Mutter kehrt am 4. April 2020 aus dem Urlaub in Spanien zurück. Sie ist 
Inhaber eines Dependant's Pass (DP) = Die Einreise in Singapur ist erlaubt, 
jedoch wird eine 14-tägige “Stay Home Notice” (SHN) nach Einreise verhängt. 
Auch die SchülerInnen erhalten eine 14- tägige Beurlaubung (LOA) von GESS 
vom Tag nach Ankunft Ihrer Mutter. Zusätzlich muss sich die Mutter vor 
Abreise aus Deutschland die Genehmigung zur Einreise von den 
singapurischen Behörden holen.  

 

4. Die Familie reist in den Schulferien im April nach Deutschland. Alle sind 
Inhaber eines Langzeitpasses = Nach Ankunft in Singapur werden alle 14 Tage 
lang auf “Stay Home Notice” (SHN) gesetzt. Die Familie muss sich vor Abreise 
aus Deutschland die Genehmigung zur Einreise von den singapurischen 
Behörden holen. 

 

5. Ein Freund der Familie lebt in Deutschland und ist zu Besuch bei einer Familie 
von GESS. Ankunft in Singapur am 10. März = “No Stay Home Notice” oder 
Beurlaubung (LOA) für SchülerInnen. 

 

  



 

 

 

 

 

Die neuen Reisebeschränkungen gelten ab Sonntag, den 15. März 2020 um 23:59 

Uhr. 

Reisen vor dieser Zeit nach Deutschland, Spanien, Frankreich oder Süditalien werden 

nicht berücksichtigt. Angesichts der stark steigenden Anzahl von Fällen in Europa, 

sollten Sie weiterhin die Gesundheit aller Familienmitglieder und Ihrer Gäste 

überwachen und zu Hause bleiben, falls sich jemand in Ihrer häuslichen Gemeinschaft 

unwohl fühlt.    

 

Für alle Inhaber eines Langzeitpasses, wird es eine zusätzliche Komplikation geben. 

Falls Sie während des Reisebeschränkungszeitraums nach Deutschland, Spanien, 

Frankreich, Italien, Festlandchina, Südkorea oder Iran reisen, muss die Wiedereinreise 

nach Singapur vom Arbeitsministerium (MOM) oder der Immigration Checkpoint 

Authority (ICA) genehmigt werden. 

 

Durch was zeichnet sich unsere Schule als Schulgemeinschaft aus?  

Bitte denken Sie zuerst an unsere Mitglieder der Schulgemeinschaft und treffen Sie 

Entscheidungen im besten Interesse für unsere Schulgemeinschaft. Sie können sich 

auch in Zeiten der Not auf die Unterstützung der Gemeinschaft verlassen.  Bitte geben 

Sie weiterhin Ihr Bestes für die Gemeinschaft unserer Schule.  Ich weiß wirklich die 

Anstrengungen zu schätzen, und ich weiß, dass all dies nicht leicht ist. 

 

Christof Martin  

Schulleiter der GESS  

 


