
 

 
 
 
 
 
Subject: Welcome back and important information from the GESS Principal 
 
(Unten finden Sie die deutsche Version.) 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
This is the first email I am writing to you as the new principal of GESS, and I am truly 
honoured to be a part of the GESS community. 
 
I would like to thank all our GESS members of staff who worked throughout the school 
holidays to prepare our school, including deep cleaning our campus. I want to fully honour the 
trust parents have placed in GESS, and I can assure you that we are doing everything we can 
to keep our children safe. 
 
I fully understand that sending your child to school during a pandemic can be challenging and 
there may be disruptions to your usual family routine. As a school community, we are 
required to follow over 170 Singapore government safety management measures. Please 
review the information and regulations on our Coronavirus update page, before the start of 
school. 
 
First Days of School and staggered schedule 
Following government regulations, there is a staggered school schedule during Phase 2 
Heightened Alert. 
 

• Pre-School (Existing Students) – 16 August 2021  

• Pre-School (New Students) – 17 August 2021  

• Grade 01 and EST (all) – 19 August 2021  

• Grade 02 (all) – 18 August 2021  

• Grades 03-05 (all) – 17 August 2021  

• Grades 06-12 (all) – 16 August 2021  
 
For the scheduled pick-up times, please check the Parent Portal update page. 
 
Parent Portal information and programme updates 
The school materials list for 2021/22 is in Parent Portal and there are dedicated Parent and 
Student information pages too. Please remember the school shop is by appointment only. 
 
As you prepare your family for the start of school, please take some time to review the 
information in Parent Portal. You can also find the latest status of the after-school 
programmes (CCA, LEP, VIP and ENP). 
 
I look forward to seeing our children on campus and meeting the GESS community over the 
coming months. I wish you all the very best for the new academic year ahead of us. 
 
Stefan Pauli 
GESS Principal 
 
*** 
 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
https://www.gess.sg/en/parent-portal-1/school-material/
https://www.gess.sg/en/parent-portal-1/help-for-parents/
https://www.gess.sg/en/parent-portal-1/help-for-students/
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/school-shop-opening-hours/
https://www.gess.sg/en/parent-portal/


 

 

 

 

Subject: Willkommen zurück und Information des Schulleiters der GESS 

 

Liebe Eltern, 

 

ich freue mich, dass ich Sie als neuer Schulleiter der GESS mit diesem ersten Brief begrüßen 

kann und bin stolz nun ein Teil der GESS Schulgemeinschaft zu sein. 

 

Ich danke zuerst allen GESS Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern , die in den Sommerferien 

gearbeitet haben, um das neue Schuljahr vorzubereiten, sowohl personell, inhaltlich als auch 

aus hygienischer Sicht, wozu auch  die gründliche Reinigung unseres Campus gehörte. Ich 

danke Ihnen liebe Eltern für das Vertrauen, das Sie uns geben  und kann Ihnen versichern, 

dass wir alles in unserer Macht stehende tun, damit unsere Schülerinnen und Schüler, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter sicher an der GESS sind. 

 

Ich verstehe voll und ganz, dass es schwierig sein kann Ihre Kinder in Zeiten einer Pandemie in 

die Schule zu schicken und es kann sein, dass der Alltag Ihrer Familie derzeit anders aussieht. 

Als Schulgemeinschaft wird von uns verlangt, dass wir über 170 Sicherheitsmaßnahmen der 

Singapur Regierung folgen. Bitte lesen Sie sich deshalb die Informationen und Bestimmungen 

auf unserer Coronavirus Update Seite vor dem Schulstart gut durch. 

  

Die ersten Schultage und gestaffelter Start 

Gemäß den behördlichen Vorschriften gibt es während der 2. Phase Hightened Alert einen 

gestaffelten Plan für den Schulstart: 

 

• Vorschulischer Bereich (bestehende SchülerInnen) – 16 August 2021   

• Vorschulischer Bereich (neue SchülerInnen) – 17 August 2021   

• Klasse 01 und EST (alle) – 19 August 2021   

• Klasse 02 (alle) – 18 August 2021   

• Klasse 03-05 (alle) – 17 August 2021   

• Klasse 06-12 (alle) – 16 August 2021  
  
Bitte schauen Sie für den Plan der Abholzeiten auf der Elternportal Update Seite nach.  
  

Informationen auf dem Elternportal und Updates zu den Programmen nach der Schule 

Die Liste der Schulmaterialien für 2021/22 ist auf dem Elternportal einsehbar und ebenso auf 

den Eltern und SchülerInnen Informationsseiten. 

 

Bitte nehmen Sie sich in der Vorbereitung auf den Schulstart ein wenig Zeit die Informationen 

im Elternportal durchzulesen. Sie können dort auch die aktuellen Informationen zum 

Programm nach der Schule (CCA, LEP, VIP and ENP) finden. 

  

Nun freue ich mich , Ihre Kinder auf dem Campus begrüßen zu können und in den kommenden 

Monaten die GESS Schulgemeinschaft kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das 

kommende Schuljahr. 

 

Stefan Pauli 

Schulleiter der GESS 

 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
https://www.gess.sg/en/parent-portal-1/school-material/
https://www.gess.sg/en/parent-portal-1/help-for-parents/
https://www.gess.sg/en/parent-portal-1/help-for-students/
https://www.gess.sg/en/parent-portal/

