
 

 

 

 

Liebe GESS Eltern, 

in unserer 49-jährigen GESS-Geschichte gab es keinen Schuljahresbeginn, bei dem unsere 

Eltern das Schulgelände nicht betreten durften. Ich danke unserer gesamtem 

Schulgemeinschaft für das Verständnis in dieser schwierigen Zeit, auch dafür, dass Sie zu 

einem erfolgreichen Schulstart beigetragen haben.  Der GESS-Gemeinschaftsgeist ist 

vorbildlich in diesem herausfordernden Jahr. 

  

Mein GESS-Kollegium arbeitet weiterhin unermüdlich daran, unsere Schulkinder und die 

Schulgemeinschaft sicher zu bewahren. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir 

über 170 verschiedene staatliche Vorschriften und Regeln befolgen müssen. Im 

Wesentlichen sind dies die gleichen wie im Juni, in den letzten Wochen sind jedoch eine 

Reihe von Änderungen und Aktualisierungen dazugekommen. Bitte besuchen Sie 

regelmäßig unsere Coronavirus-Updateseite im Elternportal auf unserer Webseite, um 

sich auf dem aktuellsten Stand der Regeln und Abläufe zu halten.  

  

Das wichtigste bleibt für uns die Sicherheit ihres Kindes auf dem Schulgelände. Um dies 

zu gewährleisten, benötigen wir die Mithilfe und Unterstützung der gesamten 

Schulgemeinschaft. Es ist uns bewusst, dass einige Maßnahmen und Vorschriften 

unpraktisch erscheinen, ich hoffe jedoch, unsere Schulgemeinschaft versteht, dass diese 

Maßnahmen dem Wohl und Schutz unserer Schulkinder dienen. Bitte nehmen Sie sich 

einige Minuten Zeit sich die folgenden wichtigen Punkte durchzulesen. 

  

1. Ein Mitglied Ihres Haushalts ist auf „stay home notice“ (SHN) 

Falls für ein Mitglied Ihres Haushalts eine „Stay Home Notice“ (SHN) ausgestellt wurde, 

dürfen weder die Haushaltsmitglieder noch die Kinder (Schüler/In), das Schulgelände 

betreten.  

Bitte melden Sie unverzüglich die SHN unseren GESS-Notfallteam per E-Mail an 

covid19@gess.sg.  

  

2. Falls sich ein Mitglied Ihres Haushalts unwohl fühlt, dürfen weder die 

Haushaltsmitglieder noch die Kinder (Schüler/In) das Schulgelände betreten. 

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme dürfen weder die Haushaltsmitglieder noch die Kinder 

(Schüler/In) das Schulgelände betreten, falls ein Mitglied Ihres Haushalts auf das COVID19 

getestet wurde (bis ein negatives Ergebnis vorliegt), ein 5-Tage-Krankenschein mit 

obligatorischem Aufenthalt zu Hause erteilt wurde oder ein Mitglied Ihres Haushalts 

Fieber, Halsschmerzen, Husten oder eine laufende Nase aufweist.  
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3. Informieren Sie bitte unser GESS- Notfallteams, falls sich Ihr Kind unwohl fühlt 

und Symptome des COVID19 aufweist 

Wenn Ihr Kind Fieber, Halsschmerzen, Husten oder laufende Nase hat, informieren Sie 

bitte das GESS-Notfallteam per E-Mail an covid19@gess.sg und suchen Sie sofort einen 

Arzt auf. Bitte senden Sie die Diagnose des Arztes per E-Mail an covid19@gess.sg.  

  

4. Halten Sie sich bezüglich der „Stay Home Notice“ (SHN) und anderer 

behördlicher Vorschriften auf dem Laufenden  

  

Regeln und Vorschriften ändern sich häufig. Bitte besuchen Sie regelmäßig die Covid19-

Informationsseite des Gesundheitsministeriums unter https://www.moh.gov.sg/covid-19.  

Familien, die seit gestern aus Neuseeland oder Brunei angereist sind und bei ihrer 

Ankunft am Flughafen Changi auf Covid19 negativ getestet wurden, dürfen zurück in die 

Schule kommen, außer eine „Stay Home Notice“ (SHN) wurde erteilt. 

  

Unser Erste-Hilfe-Team, das neben den regelmäßigen Sorgfaltspflichten auch die 

Einhaltung aller Regularien sicherstellen muss, hat meine volle Unterstützung.  Bitte 

respektieren Sie die Anweisungen unseres Erste-Hilfe-Teams. Leider hatten wir kürzlich 

einige Vorfälle, in denen die Familien trotz Anweisung beschlossen haben, die Regeln zu 

ignorieren. Dies ist sehr bedauerlich und gefährdet das Wohle der gesamten 

Schulgemeinschaft.  Ich hoffe aufrichtig, dass ich dies zukünftig nicht nochmals 

erwähnen muss. 

  

Leider kann ich Ihnen aufgrund der aktuellen Eintrittsbestimmungen zum Schulgelände 

nicht persönlich für die fantastische Unterstützung und das Verständnis Ihrer Familie 

danken. Ich bitte Sie auch weiterhin zusammen zu arbeiten, damit wir alle die Sicherheit 

ihrer Kinder gewährleisten können. Wir möchten den Schultag Ihres Kindes so normal wie 

möglich gestalten. Dies muss unser gemeinsames Ziel sein, und dies ist auch mein Fokus.  

  

Bitte bleiben Sie gesund. 

  

Christof Martin 

Schulleiter 
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