
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um diese E-Mail in Ruhe durchzulesen. Wir 

werden weitere Updates den ganzen Tag über das Parent Portal bereitstellen. 

Aufgrund der neuen Gegebenheiten hat sich die GESS dazu entschieden die Situation 

des Coronavirus auf Stufe 3 ‚erhöht‘ anzupassen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme 

nach dem gestrigen Bericht des ‚Ministry of Health‘ über die neuen Fälle in Singapur 

und den aktualisierten Richtlinien des ‚Ministry of Education‘. 

Bisher sind uns keine Verdachtsfälle auf das Coronavirus in der GESS-Community 

bekannt. Das Management-Team und ich überwachen dies weiterhin stündlich. 

Bereits seit letzter Woche hat GESS zusätzliche Vorsorge- und 

Präventionsmaßnahmen getroffen. Ab heute werden alle Treffen und Versammlungen 

in großen Gruppen sowie nicht essenzielle Besuche und Meetings verschoben. Die 

erhöhte Kontrolle und Temperaturkontrollen aller SchülerInnen, Eltern und 

MitarbeiterInnen wird fortgesetzt. Der Ablauf zum Betreten des Schulgeländes wird 

wie am Montag und Dienstag fortgesetzt. 

Wir möchten Sie daran erinnern, nser Ziel ist es, dass schon zu Hause die 

vorbeugenden Maßnahmen beginnen, am Eingang zum Schulgelände die Temperatur 

gemessen wird und der Schultag für unsere Kinder so normal wie möglich gestaltet 

wird, sobald sie den Campus betreten haben. 

Wenn sich ein Familienmitglied unwohl fühlt, sollte diese Person zu Hause 

bleiben und nicht zur Schule kommen. 

 

Was hat sich für diese Woche geändert? 

• Alle Veranstaltungen an der GESS oder außerhalb werden verschoben -  

inklusive Sportveranstaltungen in dieser Woche. 

• Alle Klassenfahrten, Schulausflüge und Camps in dieser Woche werden 

abgesagt. 

• Mittagspausen werden innerhalb des normalen Stundenplans für verschiedene 

Jahrgangsstufen versetzt stattfinden. 

• Große Meetings / Versammlungen werden in dieser Woche abgesagt 

• Alle nicht essenziellen Meetings mit Gästen von außerhalb oder Lieferanten, 

die diese Woche stattfinden sollten, werden verschoben 

• Alle Schultouren, die diese Woche geplant waren werden verschoben 

 

Diese Maßnahmen werden mindestens bis zum Ende dieser Woche ergriffen. Wir 

werden die GESS Gemeinschaft am Freitag, 7 Februar 2020, über die Pläne für die 

kommende Woche informieren. 

 

  

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
https://www.moh.gov.sg/2019-ncov-wuhan
https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/additional-precautionary-measures-against-the-2019-novel-coronavirus-infection


 

 

 

 

 

CCA / VIP / LEP 

Diese Aktivitäten finden wie gewohnt statt, weil wir alle SchülerInnen, TrainerInnen 

und MitarbeiterInnen kontrollieren. Wir werden die Eltern sofort individuell 

informieren, wenn eine CCA abgesagt wird. 

 

Pausenzeiten und Mittagspause 

Diese werden wie gewohnt stattfinden, aber mit einer erhöhten Handdesinfektion 

und versetzten Mittagspausenzeiten pro Jahrgangsstufe innerhalb des Stundenplans. 

 

Reisen anlässlich der Enrichment Week 

Wir prüfen die Reisen zur Enrichment Week im März und April und werden Sie zu 

einem späteren Zeitpunkt darüber informieren. 

 

Noch einmal erhöhte Reinigungsverfahren 

Wir werden weiterhin den Campus regelmäßig desinfizieren und haben die Häufigkeit 

erhöht. 

 

Antrag auf Beurlaubung 

Wir respektieren, dass jede Familie das Recht hat zu entscheiden, ob sie ihre Kinder 

in dieser schwierigen Zeit zur Schule schicken soll. Wenn Sie Ihre Kinder zu Hause 

behalten möchten, füllen Sie bitte den Antrag auf Beurlaubung aus und informieren 

Sie gegebenenfalls das Schulbus-Team (bus@gess.sg). Das Ausfüllen des 

Beurlaubungsformulars ist obligatorisch und für diese Woche werden wir automatisch 

alle Anfragen genehmigen. 

 

Abwesenheiten werden als autorisierte Abwesenheit markiert und haben keinen 

Einfluss auf die Anwesenheitsbestimmungen des Schülerausweises. 

 

Updates zum Verfahren wird es am Freitag, 7. Februar 2020. 

 

  

https://gessmain.wufoo.com/forms/xr265ca19nggos/
mailto:bus@gess.sg


 

 

 

 

 

Kommunikation 

Während diesen herausfordernden Zeiten, wird Feedback bitte nicht über die 

üblichen Kommunikationskanäle kommuniziert: Telefon, school@gess.sg, 

firstaid@gess.sg, Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter. 

Bitte limitieren Sie nicht wichtige Fragen oder Fragen zu den erhöhten 

Vorsichtsmaßnahmen. Wir werden alle Informationen über das Parent Portal zur 

Verfügung stellen. Lehrkräfte konzentrieren sich auf unsere SchülerInnen und können 

nicht immer sofort auf Nachrichten antworten. Dies gilt genauso für unsere 

Schulkrankenschwestern, die ununterbrochen für die Sicherheit unserer Kinder 

arbeiten. 

 

Zusammenfassend sind unsere erhöhten Maßnahmen vorsorglich und proaktiv. Es ist 

ein Balanceakt zwischen dem Bedürfnis das Schulleben weiterhin so sicher wie 

möglich zu gestalten und nebenbei auf die aktuelle Situation in Singapur zu 

reagieren. Ich brauche weiterhin Ihre Unterstützung in den folgenden Punkten: 

1) Beobachten Sie die Situation zu Hause 

2) Behalten Sie kranke Familienmitglieder zu Hause 

3) Regelmäßiges Händewaschen 

4) Befolgen Sie alle Abläufe zum Betreten des Campus 

5) Holen Sie Ihr Kind sofort von der Schule ab, wenn es krank ist 

6) Lesen Sie regelmäßig die Updates im Parent Portal 

7) Befolgen Sie alle Anweisungen 

8) Informieren und beruhigen Sie Ihre Kinder 

 

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und Kooperation. Der Einsatz und 

die Bemühungen aller Mitglieder der Schulgemeinschaft, inklusive der Eltern und 

SchülerInnen, ist was die GESS zu einer wahren Community-Schule macht. 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 


