
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ich verstehe, dass viele von Ihnen Bedenken bezüglich des bestätigten Coronavirusfalls 

in der nahegelegenen Wohnsiedlung in Dairy Farm / Hillview haben. Das ist sehr 

verständlich und wir machen uns alle Sorgen und haben Bedenken wegen der 

andauernden Nachrichten, die täglich eintreffen. 

Wir sind weiterhin auf die tolle Unterstützung unserer Schulgemeinschaft angewiesen, 

das Richtige zu tun und zuhause zu bleiben, wenn man sich nicht wohl fühlt. Ganz 

gleich wie viele Schutzmaßnahmen oder proaktive Vorsichtsmaßnahmen die GESS in 

Kraft setzt, unsere Vorgehensweisen, das Schulgelände für die Kinder sicher zu 

machen, funktioniert nur, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. 

Das beinhaltet das Fiebermessen zuhause, zum Arzt zu gehen, wenn sich ein 

Familienmitglied nicht gut fühlt und vor allem die persönliche Hygiene zu beachten. 

Es ist auch wichtig, dass wir realistisch und rational bleiben. Wir nutzen jeden Tag die 

öffentlichen Verkehrsmittel, Taxen und besuchen öffentliche Plätze und Büros. 

Solange es keinen engen Kontakt gibt, ist die Ansteckungsgefahr des Coronavirus 

gering, insbesondere wenn wir sicherstellen, dass wir alle regelmäßig unsere Hände 

waschen und uns bemühen, das Risiko gering zu halten. 

Waschen und desinfinzieren Sie deshalb immer die Hände aller Ihrer 

Familienmitglieder, besonders wenn Sie gerade nach Hause gekommen sind. Dies 

ist der beste Weg die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. 

 

Was machr die Schule? 

1) Wir überprüfen und unterstützen MitarbeiterInnen, die in der Dairy Farm 
Wohnsiedlung wohnen. Wenn sie sich nicht gut fühlen, haben wir sie geben 
zuhause zu bleiben und sofort einen Arzt aufzusuchen. 

2) Das Management Team trifft sich weiterhin täglich, um Neuigkeiten und 
Abläufe zu besprechen. 

3) Wir haben das ‚Ministry of Health’ (MOH) kontaktiert und sind von dort 
informiert worden, dass keine weiteren Maßnahmen zusätzlich zu dem, was die 
Schule ohnehin schon tut, erforderlich sind. 

4) Wir haben einen Spezialisten für Infektionskrankheiten kontaktiert, der eng mit 
unserer Schule zusammenarbeitet und er hat uns persönlich mitgeteilt, dass die 
Maßnahmen, die wir ergreifen, mehr als ausreichend sind und dass es nicht 
nötig ist weitere Schritte einzuführen.  

 

  



 

 

 

 

 

Es ist wichtig, dass wir nicht in Panik verfallen, zusammenarbeiten und den 

Anweisungen der Regierung folgen. Wir sind in täglichem Kontakt mit den relavanten 

Regierungsabteilungen der Republik Singapur. Ich bin sehr zuversichtlich, was die 

Bemühungen des GESS Teams, das Schulgelände sicher zu halten, angeht. Ich kann den 

MitarbeiterInnen in der ersten Reihe gar nicht genug danken, die nun seit fast drei 

Wochen selbstlos daran arbeiten, unsere Kinder auf dem Schulgelände zu schützen. 

Diese Bemühungen werden auch weiterhin anhalten, solange sie benötigt werden. Ich 

kann Ihnen auch versicher, dass die GESS sich nicht ausruhen wird oder aufhören wird 

proaktiv zu arbeiten, um unsere Kinder in der Schule sicher zu halten. 

 

Wenn es weitere Updates gibt, werden wir sie sofort über das Parent Portal 

informieren. Ich war von Anfang an ehrlich und offen mit Ihnen allen und sage der 

gesamten GESS Gemeinschaft zu, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Wie immer 

können Sie konstruktives Feedback über dieses Formular hinterlassen. Bitte vermeiden 

Sie aber, Feedback per E-Mail zu senden oder anzurufen, da das gesamte GESS-Team 

sich gerade darauf konzentriert unsere Schulgemeinschaft und das Schulgelände zu 

schützen. 

 

Formular zur Erklärung der letzten Reiseziele 

Bitte füllen Sie das ‚Travel Declaration‘ Formular zur Erklärung der letzten Reiseziele 

ihrer Kinder, das Sie von school@gess.sg erhalten haben, bis Freitag, 21 Februar 

2020, aus. GESS muss nach diesem Datum alle Einsendungen und SchülerInnen an die 

Regierungsabteilung melden, die das Formular nicht ausgefüllt haben. Sie finden auf 

der Seite im Parent Portal weitere Informationen dazu. 

 

  

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


 

 

 

 

Freiwillige Entscheidung die Kinder nicht in die Schule zu schicken 

Ich bin realistisch und nehme derzeit wahr, dass einige Mitglieder unserer 

Schulgemeinschaft ihre Familie gerne zuhause behalten würden. Ich respektiere diese 

Entscheidung weiterhin und respektiere auch das Recht einer jeden Familie selbst zu 

entscheiden, was das Beste für sie ist. Es besteht aber weiterhin die Pflicht, in diesem 

Fall den Antrag auf Beurlaubung auszufüllen. Während es die Entscheidung der 

Familien ist, ihre Kinder zuhause zu behalten, liegt es in der  Entscheidungshoheit der 

Schule darüber zu entscheiden, wie es mit der Beschulung der Kinder weitergeht, 

wenn diese sehr viele Unterrichtsstunden verpasst haben. Wir werden uns bemühen, 

diese SchülerInnen nach der Rückkehr zu integrieren. Dennoch werden wir uns 

vorbehalten das zu entscheiden, was aus pädagogischer Sicht das jeweils Beste für die 

SchülerInnen ist, deren Familien entschieden haben, die Kinder freiwillig aus der 

Schule zu nehmen. Bitte helfen Sie unseren Lehrkräften, und halten Sie die Schule 

über Ihre Pläne auf dem Laufenden, wenn Sie Ihre Kinder aus der Schule nehmen. 

 

 

Die Stärke einer Schule hängt von der Stärke und dem Zusammenhalt der ganzen 

Schulgemeinschaft ab. Uns war es möglich für drei Wochen einen fast normalen 

Schulalltag aufrecht zu erhalten. und dies gelang nur, weil die gesamte 

Schulgemeinschaft zusammengearbeitet hat. Ich hoffe inständig, dass dieser 

Zusammenhalt und der damit einhergehende Gemeinschaftsgeist aufrechterhalten 

bleiben möge. 

Bleiben Sie gesund, halten Sie den Gemeinschaftsgeist aufrecht und denken Sie daran 

die Nachrichten auch mal auszuschalten und sich auf das Familienleben zu 

konzentrieren. 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

https://gessmain.wufoo.com/forms/xr265ca19nggos/

