Sehr geehrte GSIS Schulgemeinschaft,
nachdem Freitag doch alles sehr schnell ging, und sicherlich für viele von Ihnen die
Nachricht der vorübergehenden Schulschließung überraschend war, möchten wir nun noch
einmal auf einige Dinge eingehen, um hoffentlich für mehr Klarheit zu sorgen.
Zunächst möchten wir Ihnen sagen, dass die Schulschließung in keinem Zusammenhang mit
bereits infizierten Personen oder Kontaktpersonen innerhalb der GSIS Schulgemeinschaft
steht.
Unsere Entscheidung wurde, wie bereits erwähnt, als reine Vorsichtsmaßnahme
durchgeführt, und ist in Absprache und auf Empfehlung der Deutschen Botschaft
durchgeführt worden. Dabei sind wir von der Geschwindigkeit der Schließung ebenso
überrascht worden, wie Sie. Die Umstände hier vor Ort machten jedoch ein schnelles und
entschlossenes Handeln erforderlich. Was in Deutschland zu tagelangen Diskussionen und
Abwägungen geführt hat, musste in Ghana zügiger umgesetzt werden, um eine rasche
Ausbreitung einzudämmen. Da beide bestätigten Fälle aus Expatkreisen kommen, lag damit
die Schließung der internationalen Einrichtungen vor Ort nahe. Wie Sie sicherlich wissen,
sind mittlerweile viele der großen internationalen Schulen in Accra geschlossen worden.
Viele News, die seit gestern auf den sozialen Medien in diesem Zusammenhang kursieren,
sind falsch und entbehren jeder Grundlage. Insbesondere die Nachricht einer uns
unbekannten Userin, die Fake-News über Eltern der GSIS, die angeblich auf einer Party des
Norwegischen Botschafters gewesen seien, verbreitet hat, sind falsch.
Die Userin gibt sich als Angestellte der Schule aus, sie ist aber an unserer Schule nicht
bekannt.
Wir wissen, dass diese oder ähnliche Falschmeldungen Sie, und auch andere sehr
beunruhigen und verärgern.
Wir würden Sie bitten, uns dabei zu helfen, solche Falschmeldungen zu stoppen und sie
richtig zu stellen. Lassen Sie uns bitte gerade in dieser schwierigen Zeit besonnen handeln
und uns in solchen Stresssituationen einander vertrauen.
Wir, das Board und die Schulleitung, werden alles tun, um auch diese schwierige Situation
unbeschadet zu meistern. Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung. Wenn Sie solche
Nachrichten lesen und sich über deren Inhalt wundern, fragen Sie gerne bei uns nach, bevor
Sie solche Nachrichten teilen. Haben Sie vielen Dank dafür.
Mittlerweile müssten alle Schülerinnen und Schüler Aufgaben durch die Lehrerinnen und
Lehrer erhalten haben.
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Aufgaben haben oder weitere Materialien benötigen, zögern
Sie bitte nicht, uns anzuschreiben.
Wir verweisen auch noch einmal auf gute Lern- Apps, die je nach Altersstufe genutzt werden
können. In den nächsten Tagen werden wir Ihnen eine Liste diesbezüglich zukommen
lassen.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und Ihnen zeitnah alle weiteren Informationen
zukommen lassen.
Bleiben Sie gesund!!
Mit freundlichen Grüßen
Board und Schulleitung

