
 

 

 

 

Liebe GESS-Gemeinschaft, 

da die Anzahl der importierten Coronavirus-Fälle von Reisenden aus dem Ausland 

wieder zugenommen hat, ist es wichtig, dass unsere Schulgemeinschaft zusätzliche 

Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um unsere SchülerInnen zu schützen und die Sicherheit 

auf unserem Schulgelände zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese E-Mail sorgfältig. 

Alle Maßnahmen werden ab sofort, ab Sonntag, 15. März 2020, ergriffen. 

 

Ab sofort neue Einlassbestimmungen für das Schulgelände 

1) Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft, das zuletzt Deutschland, Frankreich, 

Spanien oder Italien besucht hat und vor Sonntag, 15. März 2020, 23:59 Uhr 

Singapur Zeit angekommen ist, darf das GESS Schulgelände 14 Tage, 

beginnend vom Tag nach der Ankunft in Singapur, nicht betreten – dies ist 

eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. 

 

SchülerInnen, die im gleichen Haushalt wohnen, müssen nicht freigestellt 

(Leave of Absence – LOA) werden. Eltern sollten zuhause soziale Distanz 

bewahren. 

 

In allen Fällen, in denen Eltern, SchülerInnen, Mitglieder des Haushalts oder 

Gäste, die Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien besucht haben und 

nach Sonntag, 15. März, 23:59 Uhr, Singapur Zeit in Singapur angekommen 

sind, müssen die SchülerInnen für 14 Tage von der GESS freigestellt (LOA) 

werden. 

 

Unsere Maßnahmen werden sich sehr wahrscheinlich noch auf weitere Länder 

ausweiten. Heute hat die Regierung der Republik Singapur bekannt gegeben, 

dass Inhaber von Langzeit Arbeitsvisa für 14 Tage zuhause bleiben müssen (Stay 

Home Notice – SHN), wenn sie von Reisen aus ASEAN Ländern, Japan, dem 

Vereinigten Königreich und der Schweiz zurückkehren. Diese neue Maßnahme 

tritt ab Montag, 16. März, 23:59 Uhr Singapur Zeit in Kraft. Dies schließt 

Besucher aus, die über Land nach Singapur kommen (Causeway oder Second 

link). 

 

2) Wenn möglich, sollten Eltern das Schulgelände nicht betreten. Wenn es absolut 

notwendig ist, besonders bei jüngeren SchülerInnen, ist nur ein 

Elternteil/Helferin pro Familie zugelassen den Campus zu betreten. 

3) Beschränken Sie engen Kontakt auf das absolut Notwendige. 

4) Setzen Sie Ihre Kinder ab und verlassen Sie dann bitte das Schulgelände.  



 

 

 

 

 

5) Wenn Sie das Schulgelände nicht betreten müssen, begleiten Sie Ihr Kind bis 

zum Schultor und kehren Sie dann nach Hause zurück. GESS KollegInnen werden 

darauf achten, dass Ihr Kind sicher ist. 

6) Eltern und Helfern wird es nicht gestattet sein das Gelände des vorschulischen 

Bereichs zu betreten. Geben Sie Ihr Kind am Preschool Eingang in der Bus Bay 

ab. 

7) Vermeiden Sie große Gruppen auf dem Schulgelände. Für Eltern bedeutet dies, 

dass sie soziale Distanz in der Kantine und Wartebereichen wahren und nur 

kleine Treffen abhalten. Versuchen Sie, einen Abstand von 1-2 Metern 

einzuhalten. 

8) Wenn Sie Ihr Kind abholen, kommen Sie bitte pünktlich und nicht zu früh. 

Holen Sie Ihre Kinder ab und verlassen Sie dann das Schulgelände. 

9) Großeltern, Freunde der Familie, besuchende SchülerInnen oder andere 

Familienmitglieder dürfen das Schulgelände bis auf Weiteres nicht betreten. 

10) GESS wird die Anzahl der Treffen mit Eltern reduzieren und diese, wenn 

möglich, online oder telefonisch durchführen. 

11) Eltern werden bis auf Weiteres nicht zu Assemblies, kleinen Veranstaltungen 

und anderen Aktivitäten auf dem Schulgelände eingeladen. 

 

Soziale Distanz und minimales Risiko 

1) Wir sind eine internationale Schulgemeinschaft, und viele unserer Familien 

reisen viel für die Arbeit. Soziale Distanz sollte auch von Eltern eingehalten 

werden, die von einer Reise zurückkehren, besonders von einer Reise in eines 

der Länder, die auf der Liste mit Einreisebeschränkung stehen. Für Familien 

mit Kindern, die sich in einer wichtigen Klausurphase befinden, denken Sie 

darüber nach sich an einem anderen Ort, zum Beispiel im Hotel zu isolieren, 

wenn Sie von einer Reise zurückkehren. Dies ist besonders für die ersten 14 

Tage nach der Rückkehr nach Singapur wichtig, da die Symptome des 

Coronavirus im Normalfall nach 14 Tagen auftreten. 

2) Wenn Sie Gäste oder Familie haben, die Sie aus dem Ausland besuchen, 

besonders von Ländern, die eine hohe Anzahl an Coronavirus Fällen haben, 

bitten Sie sie, wenn möglich, in einem Hotel zu bleiben. Minimieren Sie den 

Kontakt für 14 Tage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3) Im April sind Schulferien. Bitte denken Sie ernsthaft darüber nach, derzeit Ihre 

Reisepläne abzusagen, besonders in Länder, die in der letzten Zeit besonders 

viele neue Coronavirus-Fälle erlebt haben. 

4) Soziale Distanz muss auch außerhalb der Schule bewahrt werden. Vermeiden 

Sie große Geburtstagsfeste, Playdates oder andere soziale Zusammentreffen. 

Minimieren Sie Aktivitäten oder Besuche von überfüllten Orten. 

 

Wieso ändert die GESS die Einlassbestimmungen zum Schulgelände? 

Wir ergreifen weitere Maßnahmen, um unsere Pläne, den Campus sicher zu halten, 

weiter zu intensivieren. Die einfache Nachricht ist, dass, wenn Sie nicht unbedingt auf 

dem Schulgelände sein müssen, bitte nicht zur Schule kommen. 

Diese Maßnahme wird nicht deshalb ergriffen, weil wir keine Community-Schule mehr 

sind, die Eltern auf dem Schulgelände willkommen heißt. Doch wir müssen uns weiter 

auf die nötige soziale Distanz konzentrieren und darauf, das Risiko zu minimieren. 

Sobald der Ausbruch des Coronavirus vorbei ist, werden wir zu normalen 

Einlassbestimmungen zum Schulgelände zurückkehren. Bitte unterstützen Sie uns 

darin, das Schulgelände für unsere Kinder sicher zu halten.  

 

Wir müssen weitere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um unsere SchülerInnen in 

Sicherheit zu wahren und das Risiko auf dem Campus zu minimieren. Diese 

Bemühungen werden anstrengend und eine Beeinträchtigung unserer normalen Routine 

sein. Das ist die Realität, der wir derzeit gegenüberstehen, aber letztlich werden all 

diese extra Bemühungen unseren SchülerInnen zugutekommen. 

 

Ich werde die volle Unterstützung unserer Schulgemeinschaft benötigen und möchte 

Sie dringend bitten, dass Sie diese neuen Regeln einhalten. 

Christof Martin 

Schulleiter 

 


