
 

 

 

 

 

Dear Parents, 

 

I am sure many of you have read about the increase in community cases over the past 

days. Whilst this is concerning, I have every confidence in our community’s continued 

efforts to ensure our children can enjoy as normal and safe a school day as possible. 

In line with Singapore government directives to enhance COVID safety measures, our 

school will be taking the following additional proactive steps: 

 

• As a temporary measure, GESS will restart the application of the sibling rule as 

followed: 

o All household members are required to stay at home if any household 

member is unwell with symptoms such as fever, cough, sore throat or 

runny nose 

o Should a student become unwell with symptoms such as fever, cough, 

sore throat or runny nose during school hours, all siblings will be 

sent home 

o Please send the medical certificate to the GESS COVID team 

covid19@gess.sg 

 

• If any household member is on a Stay Home Notice (SHN) at home or Quarantine 

Order (QO), all household members including siblings are not allowed on campus 

• If you come back from overseas and are exempted from a Stay Home Notice 

(SHN), please get in touch with the GESS COVID team covid19@gess.sg for 

further advice 

• All non-essential meetings on campus are cancelled until further notice 

• School trips and excursions scheduled for 4-14 May are postponed 

• On campus events and assemblies are postponed 

 

Do not send your child to school if they are sick. 

This rule applies at all times, but even more so in the middle of a pandemic. If your 

child is ill, do not send them to school. I have instructed our First Aid team to inform 

me of all instances where visibly ill students have been sent to school and I will not 

hesitate to take further actions. We all have a shared responsibility to keep our 

community safe and it is very important that children stay at home when they are sick. 
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TraceTogether Token or App SafeEntry starts 1 June for all students aged 7 and 

above. 

Please make sure you have collected the TraceTogether Token or your child has 

downloaded the app before 1 June. For more information on where to collect a 

TraceTogether Token, please visit https://token.gowhere.gov.sg/  

 

I have full confidence in the GESS Emergency Team and our colleagues to continue to 

keep our community safe. The GESS Emergency Team meets regularly to review all our 

safety measures and I also personally inspect and observe adherence to safety measures 

on campus each day. 

 

Please continue to play your part in keeping our community safe and I thank you for 

your ongoing support. 

 

Christof Martin 

GESS Principal 

 

** 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen über die Zunahme von Covid-Fällen in den 

letzten Tagen gelesen haben. Obwohl dies besorgniserregend erscheint, habe ich 

vollstes Vertrauen in die anhaltenden Bemühungen unserer Schulgemeinschaft die 

Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kinder sicherzustellen, sodass diese einen so 

normalen und sicheren Schultag wie möglich erleben können.  

  

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der singapurischen Regierung und zur 

Verbesserung der COVID-Sicherheitslage wird unsere Schule die folgenden zusätzlichen 

proaktiven Schritte unternehmen:  
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o Als vorübergehende Maßnahme wird die GESS die Anwendung der 

Geschwisterregel wie folgt wieder aufnehmen:  

▪ Alle Familienmitglieder sind verpflichtet, zu Hause zu bleiben, 

falls ein Familienmitglied sich unwohl fühlt und Symptome wie 

Fieber, Husten, Halsschmerzen oder laufende Nase usw. aufweist.  

▪ Sollte sich ein Schüler während der Schulzeit unwohl fühlen und 

Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder laufende Nase 

usw. aufweisen, werden alle Familienmitglieder nach Hause 

geschickt.   

▪ Nach Einreichung eines ärztlichen Attests für den erkrankten 

Schüler wird das Covid19-Team weitere Informationen geben. 

Bitte informieren Sie uns unter covid19@gess.sg   

o Wenn ein Haushaltsmitglied sich auf SHN oder Quarantäne Order (OA) 

befindet, dürfen alle Haushaltsmitglieder (einschließlich Geschwister) das 

Schulgelände nicht betreten.  

o Falls Sie aus dem Ausland zurückgekommen sind und von einer SHN 

befreit sind, setzen Sie sich bitte mit der covid19@gess.sg in Verbindung 

o Alle nicht essentiellen Treffen auf dem Campus werden bis auf weiteres 

abgesagt  

o Schulausflüge und Exkursionen, die für den 4. bis 14. Mai geplant sind, 

werden verschoben  

o Veranstaltungen und Versammlungen auf dem Schulgelände werden 

verschoben  

  

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, falls es krank ist.  

Diese Regel gilt zu jeder Zeit, aber noch mehr inmitten einer Pandemie. Wenn Ihr Kind 

krank ist, schicken Sie es nicht in die Schule. Ich habe unser Erste-Hilfe-Team 

angewiesen, mich über alle Fälle zu informieren, in denen sichtlich kranke Schüler zur 

Schule geschickt wurden, und ich werde nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen. 

Wir alle haben eine gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit unserer 

Schulgemeinschaft, und es ist sehr wichtig, dass Kinder zu Hause bleiben, wenn sie 

krank sind.  
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TraceTogether Token oder App SafeEntry startet am 1. Juni für alle Schüler ab 7 

Jahren.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ihr Kind den TraceTogether Token hat oder sich die App 

vor dem 1. Juni heruntergeladen hat. Für weitere Informationen darüber, wo Sie einen 

TraceTogether Token abholen können, besuchen Sie bitte 

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

  

Ich habe vollstes Vertrauen in das GESS-Notfallteam und unser Kollegium, dass sie 

weiterhin für die Sicherheit unserer Schulgemeinschaft sorgen werden. Das GESS-

Notfallteam trifft sich regelmäßig, um alle unsere Sicherheitsmaßnahmen zu 

überprüfen, und auch ich persönlich kontrolliere und beobachte jeden Tag die 

Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Schulgelände.  

  

Bitte tragen Sie auch weiterhin Ihren Teil zur Sicherheit unserer Schulgemeinschaft bei. 

Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung.  

 Christof Martin  

GESS-Schulleiter 
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