
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihren Abend mit der Familie störe. 

 

Heute haben wir einige zusätzliche Regeln und Ratschläge von der Regierung 

erhalten, die Änderungen im Schulleben und den GESS Programmen erforderlich 

machen. Zusätzlich gab es einen deutlichen Anstieg an importierten Fällen in 

Singapur in den letzten Tagen. Aus diesem Grund hat GESS sich dazu entschlossen, 

den Status auf Stufe 4 von 5 möglichen anzuheben. 

 

Weitere Maßnahmen bezüglich der physischen Distanz in der Schule 

Ab morgen werden weitere Maßnahmen zur physischen Distanz in der Kantine, dem 

Café und in den Arbeitsbereichen der Schule vorgenommen. Ich bin mir bewusst, 

dass dies für unsere jüngsten Mitglieder der Schulgemeinschaft nicht einfach sein 

wird, aber die GESS Mitarbeiter werden dabei helfen, dass eine Distanz in der 

Kantine und den Klassenräumen eingehalten wird. 

 

Die Programme nach der Schule: CCA, LEP und VIP werden ab dem 26. März 

ausgesetzt 

Wir folgen dabei den Richtlinien für Sportprogramme und Clubs und werden 

demnach alle Nachmittagsprogramme, inklusive CCA, LEP und VIP Musikstunden 

(während und nach der Schule) bis zu den Osterferien im April streichen. 

CCA und LEP wird ab Donnerstag, 26. März bis zu den Osterferien ausfallen und 

werden später nicht nachgeholt, da es keine Möglichkeit gibt diese auf einen 

späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

Bitte kontaktieren Sie das VIP Büro, und unser Team wird versuchen betroffene 

Stunden auf die Zeit nach den Osterferien zu verlegen. 

Ich weiß, dass das für Familien Umstände macht, besonders wenn die Eltern 

arbeiten, daher wird dies erst ab Donnerstag, 26. März bis zu den Osterferien in 

Kraft treten, um es den Familien zu erlauben vorher alles zu arrangieren. 

Für Fragen zum CCA und LEP kontaktieren Sie bitte cca@gess.sg. 

Für Fragen bezüglich privater VIP Musikstunden kontaktieren Sie bitte 

music@gess.sg. 
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Bleiben Sie auch außerhalb der Schule sicher 

Unsere Kinder verbringen die meiste Zeit des Tages in der Schule. Alle Lehrkräfte, 

GESS KollegInnen und MitarbeiterInnen an vorderster Front haben ausgezeichnete 

Arbeit geleistet, unser Schulgelände sicher zu halten, unsere SchülerInnen zu 

unterstützen und proaktiv zu sein, wenn es darum geht unsere Schulgemeinschaft 

zu schützen. 

 

Wir brauchen auch Ihre Hilfe, denn die Familien der GESS spielen eine wichtige 

Rolle, wenn es darum geht, unsere Kinder und die Schulgemeinschaft in Sicherheit 

zu wahren. Bitte halten Sie sich außerhalb der Schule an die soziale Distanz, 

vermeiden Sie große Menschenmengen, Partys und Versammlungen. Planen Sie 

weiterhin Familienaktivitäten am Wochenende und am Abend, aber beschränken Sie 

sich dabei nur auf die Familie. 

 

Zu guter Letzt brauche ich persönlich Ihre Hilfe, indem Sie uns unmittelbar 

Bescheid geben, wenn einer Ihrer Familienmitglieder unter ‚Stay Home Notice‘ 

(SHN) oder Quarantäneverordnung (QO) gesetzt wurde. Dies gilt auch, wenn ein 

Mitglied Ihres Haushalts zu einem Verdachtsfall wird. Sie müssen in dem Fall 

covid19@gess.sg informieren und zuhause bleiben bis zum Ende der verordneten 

Zeit. Unser GESS Notfallteam und die Schulkrankenschwestern können Sie nicht 

unterstützen, wenn wir nicht informiert werden. 

 

Ich sollte nicht erklären müssen, wieso das so wichtig ist und mit zur sozialen 

Verantwortung gehört. Ich werde sehr konsequent reagieren müssen, wenn eines 

der Mitglieder der Schulgemeinschaft einen SHN oder QO Fall nicht berichtet oder 

wenn ein Schulmitglied, das das Schulgelände betritt, während es unter einer 

dieser Verordnungen ist oder unter der GESS ‚Leave of Absence‘ (LOA). 

Ich bitte Sie, an die anderen zu denken und das richtige zu tun, indem Sie soziale 

Verantwortung zeigen und sich auch an die soziale und physische Distanz zu halten. 

 

Ich habe das GESS Notfallteam instruiert, alle anfallenden Neuigkeiten und 

Änderungen der Regierung aufzugreifen und umzusetzen. Wenn es weitere 

Änderungen geben sollte, werde ich Sie alle es wissen lassen. 

 

Christof Martin 

Schulleiter 
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