
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es heute in verschiedenen sozialen Netzwerken und 
WhatsApp-Gruppen einige Diskussionen über einen Coronavirus Verdachtsfall in der 
Wohngegend Dairy Farm gegeben hat. Dieser Fall ist laut der Website des 
Gesundheitsministeriums mit dem Cluster der Grace Assembly of God-Kirche verknüpft.  
 
Die Schule wurde weder vom Gesundheitsministerium noch von einer anderen 
Regierungsstelle  zu diesem speziellen Fall kontaktiert. Es ist wichtig anzumerken, dass die 
singapurischen Behörden alle Fälle konkret nachverfolgen. Wir können Ihnen versichern, dass 
diese Person kein Mitglied der GESS Gemeinschaft ist.  Wir wünschen der Dame und allen 
anderen derzeit im Krankenhaus befindlichen Fällen eine baldige Genesung.  
  
Was macht die Schule derzeit?  
Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat unsere Schule vorsorgliche und verstärkte Maßnahmen 
ergriffen, die über die vorgeschriebenen Anforderungen hinausgehen. So haben wir 
unter anderem Kontrollen verstärkt sowie Reinigungen und die Überwachung unserer Schule 
erhöht. Unser wichtigster Ratschlag lautet weiterhin: Bitte bleiben Sie zu Hause und suchen Sie 
medizinische Hilfe auf, falls Sie sich unwohl fühlen.   
Ich werde die Situation weiterhin mit dem Management-Team überwachen. Falls es weitere 
Neuigkeiten gibt, werde ich diese über das Elternportal mit der Schulgemeinschaft teilen.  
  
Neues Reiseerklärungsformular des Bildungsministeriums (MOE) für Schüler 

Sie werden später eine separate E-Mail von school@gess erhalten mit einem Link, der Sie direkt 
zu dem Formular Reiseerklärung für Schüler führt. Wir möchten betonen, dass dies nichts mit 
dem Coronavirus-Fall in der Dairy Farm zu tun hat. Die singapurischen Behörden haben alle 
internationalen Schulen gebeten, Reiseinformationen über Ihre Schülerschaft zu sammeln. Dies 
ist nur eine vorsorgliche Maßnahme.  
 
Alle Familien müssen dieses Formular für jedes Schulkind bis Freitag, den 21 Februar 
2020, ausfüllen. Wir werden weitere Informationen und Anweisungen separat versenden.   
  

 

Wir möchten Sie daran erinnern, nur Ratschläge und Informationen von offiziellen Quellen zu 
befolgen. Mir ist klar, dass dies eine anstrengende und herausfordernde Zeit für die komplette 
Schulgemeinschaft ist, und es ist sehr wichtig, dass wir weiterhin als Gemeinschaft 
zusammenarbeiten.  
  
Christof Martin  
Schulleiter   
 


