
 

 

 

 

[Unten finden Sie die deutsche Version.]  

 

 Dear Parents and Guardians, 

The Singapore government will require all residents aged 7 and above to use either 

the TraceTogether app or token for SafeEntry. 

Please make sure your child has downloaded the TraceTogether app, if they have a 

handphone, or collect a token from your local Community Centre. 

You can find out where and when to collect the token at this government website 

https://token.gowhere.gov.sg/. 

 

Who will need to use TraceTogether app or token?  

All GESS students in Primary and Secondary grades 1-12 and Eingangsstufe, aged 7 

and above. 

Preschool students under 7 years old do not need a token, however, accompanying 

parents will need to use the TraceTogether app or token to enter our campus. 

  

When does this start at GESS?  

11 January 2021 

  

https://token.gowhere.gov.sg/


 

 

 

Can my child attend school if they forget to bring their token or handphone?  

Yes, your child can enter the campus, however, GESS reserves the right to send a 

student home if they repeatedly forget. For the first two occasions, we will send you 

a reminder if your child arrives at school without their token or handphone. On the 

third occasion, we will send your child home or you will be required to pick up your 

child. 

  

My child is in Primary grade 01 or Eingangsstufe but is not 7 years old yet.  

Presently, only residents aged 7 years above are allowed to collect a TraceTogether 

token. If your child is in grade 01 and is under 7 years old, please make sure your 

child brings the printed barcode for SafeEntry scanning. 

  

What happens if my child loses their token? 

You will need to visit the nearest token distribution centre to get a replacement 

token. Please see https://token.gowhere.gov.sg/ for your nearest distribution centre. 

  

Where can I find out more information about TraceTogether?  

You can read the TraceTogether token FAQ for more information on how data is 

encrypted, secured and used https://token.gowhere.gov.sg/faq. 

  

https://token.gowhere.gov.sg/
https://token.gowhere.gov.sg/faq


 

 

 

Please note that this is a government regulation and GESS needs to strictly comply 

with the implementation. GESS asks for our community’s continued commitment and 

support in following government regulations. 

Please remember to check Parent Portal for the latest updates. 

 

Christof Martin 

GESS Principal 

  

***** 

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   

die singapurische Regierung wird von allen Bürgerinnen und Bürgern ab dem 7. 

Lebensjahr verlangen, entweder die TraceTogether-App oder das Token für SafeEntry 

zu verwenden. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind entweder die TraceTogether-App 

heruntergeladen hat, oder holen Sie sich einen TT-Token in den 

Community Centres/Clubs Ihres Wohnbezirks ab.  

Auf der offziellen Webseite  https://token.gowhere.gov.sg/ erfahren Sie, wo und 

wann Sie das Token abholen können. 

  

https://www.gess.sg/en/parent-portal/
https://token.gowhere.gov.sg/


 

 

 

Wer wird die TraceTogether-App oder das Token verwenden müssen? 

Alle Schülerinnen und Schüler der GESS ab dem 7. Lebensjahr in der Grundschule 

und Sekundarstufe der Klassen 1-12 und Eingangstufe. 

Die Kinder des vorschulischen Bereiches unter 7 Jahren benötigen kein Token. 

Jedoch müssen begleitende Eltern die TraceTogether-App oder das Token bei 

Betreten des Schulgeländes verwenden. 

  

Wann wird die Neuregelung an der GESS implementiert? 

11. Januar 2021 

  

Kann mein Kind das Schulgelände betreten, auch falls es vergessen hat, das Token 

oder Mobiltelefon mitzubringen? 

Bitte beachten Sie, dass Schülerinnen und Schüler die ihr TT-Token vergessen haben 

sollten, trotzdem der Zutritt auf das Schulgelände gewährt wird. GESS behält sich 

jedoch das Recht vor, Schülerinnen und Schüler nach Hause zu schicken, wenn diese 

wiederholt ohne das TT-Token in der Schule ankommen. Beim erst- oder 

zweitmaligen Vergessen des TT-Token werden wir Ihnen eine Erinnerung schicken. 

Falls Ihr Kind zum dritten Mal ohne das TT-Token in der Schule ankommt, werden wir 

Ihr Kind nach Hause schicken, oder Eltern werden gebeten ihr Kind abzuholen. 

  

 



 

 

 

Mein Kind ist in der Grundschule, aber noch nicht 7 Jahre alt. 

Gegenwärtig müssen nur Kinder ab 7 Jahren ein TraceTogether-Token besitzen. Falls 

Ihr Kind noch nicht 7 Jahre alt ist, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kind den 

gedruckten Barcode zum SafeEntry-Scannen mitbringt. 

  

Was passiert, wenn mein Kind sein Token verliert? 

Sie müssen das nächstgelegene Community Centre/Club Ihres Wohnbezirks 

aufsuchen, um ein Ersatz-Token zu erhalten. Das nächstgelegene 

Community Centre/Club finden Sie unter https://token.gowhere.gov.sg/. 

  

Wo kann ich weitere Informationen über TraceTogether erhalten? 

In den häufig gestellten Fragen (FAQ) zum TraceTogether-Token finden Sie weitere 

Informationen zum Thema Datenverschlüsselung, Datensicherung und 

Datenverwendung: https://token.gowhere.gov.sg/faq. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Vorschrift der singapurischen 

Behörden handelt und die GESS sich streng an die Umsetzung halten muss. Die GESS 

bittet alle Eltern weiterhin um Verständnis und die Unterstützung bei der Einhaltung 

von Regierungsvorschriften. 

Bitte denken Sie daran, im Elternportal nach den neuesten Updates zu schauen. 

  

https://token.gowhere.gov.sg/
https://token.gowhere.gov.sg/faq
https://www.gess.sg/en/parent-portal/


 

 

 

Christof Martin 

Schulleiter der GESS 

  

  


