
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

zunächst einmal vielen Dank für die Kooperation, Unterstützung und die starke 

Gemeinschaftsarbeit, sodass die ersten Tage nach den Ferien so erfolgreich, wie 

wir uns das erhofft hatten, abliefen. Ich weiß, dass das eine schwierige Zeit für uns 

alle ist. Es gibt viele Änderungen in unserem täglichen Ablauf, manche davon sind 

unbequem, sorgen aber dafür, dass unsere Schulgemeinschaft und Kinder so sicher 

wie möglich sind. 

 

Am Montag, 3. Februar haben wir es, dank eines tollen Teams und der Mitarbeit der 

Gemeinschaft geschafft, bei 2800 SchülerInnen, MitarbeiterInnen und 

BesucherInnen bis zum Klingeln zum Schulstart die Temperatur zu messen. Ich bin 

mir sicher, dass manche von Ihnen erst ein wenig verzögert das Schulgelände 

betreten konnten. Die erweiterten Abläufe sind für uns alle neu und ich bin mir 

sicher, dass im Laufe der Woche die Wartezeiten runter gehen werden, wenn wir 

uns alle an die neuen Abläufe gewöhnt haben. Fußgänger können gerne alle 

Eingänge, Gate 2 (Dairy Farm Lane) und Gate 3 (Dairy Farm Road Bushaltestelle) 

verwenden, sodass der Andrang sich ein wenig verteilt. 

 

Die Sicherheit unserer SchülerInnen und der Schulgemeinschaft sind meine höchste 

Priorität. GESS hat zusätzliche Maßnahmen und Abläufe eingeführt und folgt den 

allgemeinen Richtlinien des ‚Ministry of Health‘ und ‚Ministry of Education‘. Diese 

Richtlinien ändern sich regelmäßig und wir versuchen ständig auf dem Laufenden zu 

bleiben. GESS ist eine Gemeinschaft von über 4500 Menschen und wir können nicht 

jeden Einzelnen mit den Maßnahmen, die wir ergreifen, zufriedenstellen. Unsere 

oberste Priorität ist es einem präventiven und proaktiven Ansatz für die Sicherheit 

aller zu folgen und zweitens unseren SchülerInnen einen sicheren und normalen 

Schulalltag zu ermöglichen. 

 

Währen diesen herausfordernden Zeiten, bitte ich Sie alle den Anweisungen zu 

folgen, die medizinische Hinweise, Sicherheit und Temperaturmessungen 

beinhalten. Manche dieser Anweisungen könnten den normalen Schulalltag und 

Abläufe unterbrechen, aber alle Entscheidungen werden im besten Interesse 

unserer Schulgemeinschaft getroffen. Wir heißen konstruktives Feedback sehr 

willkommen, werden es aber nicht tolerieren, wenn unsere Mitarbeiter beleidigt 

werden oder in einem nicht angemessenen Ton mit ihnen gesprochen wird. 

 

  



 

 

 

 

 

Das Management und Operations Team treffen sich täglich, um unsere Handlungen 

und die aktuellen Neuigkeiten zu besprechen. Unser Reinigungspersonal 

desinfizieren täglich das Schulgelände und unser Gebäudemanagement- und 

Security-Team haben verbesserte Maßnahmen eingeführt, um weiterhin unsere 

SchülerInnen zu schützen. Unsere Schulkrankenschwestern unterstützen die 

gesamte Schule mit medizinischem Rat und beruhigen unsere SchülerInnen. Unsere 

LehrerInnen unterstützen die SchülerInnen, indem sie für zuhause Aufgaben 

bereitstellen und informieren und begleiten sie durch diese schwierige Zeit. Es gibt 

noch viele weitere MitarbeiterInnen und Mitglieder der Gemeinschaft, die auch 

einen erheblichen Beitrag leisten. Vielen Dank. 

 

Wir werden das Parent Portal laufend aktualisieren. Bitte markieren Sie sich die 

Seite als Bookmark, falls Sie das nicht schon getan haben, sodass die Seite jederzeit 

erreichbar ist und Sie sie regelmäßig einsehen können.  

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

Sie können über dieses Formular konstruktives Feedback, sowohl positives als auch 

negatives, hinterlassen. 

 

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen ein paar klare und ehrliche Ratschläge an die Hand 

geben, wie Sie mit Ihren Kindern über das Coronavirus sprechen können. Dies wurde 

von Sarah Thomas und anderen Lehrern erstellt. 

Ratschläge der GESS wie Sie mit Ihren Kindern über das Coronavirus sprechen 

können 

 

Unsere Schule bleibt weiterhin motiviert, unsere Schulgemeinschaft in jeder 

Hinsicht zu unterstützen. 

Bleiben Sie sicher und gesund, waschen Sie sich regelmäßig die Hände und 

unterstützen Sie sich gegenseitig. 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
https://form.jotform.com/200272019221439
https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/digistorm-websites-sg/gess-sg-03-220-website/documents/Advice-for-your-children.pdf?mtime=20200202214225
https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/digistorm-websites-sg/gess-sg-03-220-website/documents/Advice-for-your-children.pdf?mtime=20200202214225

