
 

 

 

 
8 May 2020 
 
 
 
 
 
 
[Unten finden Sie die deutsche Version.] 
 
 
Dear Parents, 
 
In my letter to you today, I will not be able to answer all the questions I have received from 
our community. This is simply because I will not try and second guess what government 
measures and our lives will look like from 2 June 2020, after the extended circuit breaker 
period ends.  
Please understand that this does not mean that we are avoiding the many real and painful 
issues our community is facing at the moment. Whilst the Coronavirus pandemic is a health 
and medical crisis which the GESS community has fortunately been spared its worst effects, 
the pandemic also affects our lives beyond health issues with financial, employment and 
well-being problems being experienced by many of our community. This is also true for our 
school and we are taking calculated financial measures and approaches to ensure that GESS 
remains financially sustainable. 
 
Financial support for GESS families 
GESS has a dedicated financial hardship support fund to help our families through these 
difficult times. Our approach is to support GESS families on an individual basis rather than 
apply blanket measures. We will continue to strengthen this support available to our 
community.  
Whilst GESS does have significant financial commitments, both existing and new due to the 
COVID-19 situation, we must ensure our long-term financial sustainability. One of the key 
goals of our school is to ensure our children’s education is not affected. GESS also 
understands that support and help for the community will be needed beyond this semester 
and we are working on scenarios for such cases. 
Please apply for help via this online form and the GESS General Manager’s office  will review 
the application. 
 
Other support for GESS families 
In my last communication, I mentioned the support available to the GESS community. As a 
reminder, you can find information and contact details of our Counsellors in Parent Portal 
under the Advice for Parents and Students tab as well as medical support from our GESS 
Emergency team under the GESS Emergency Team Support tab. Please continue to contact 
our GESS Emergency team at covid19@gess.sg, if any member of your household becomes a 
suspected case or is placed on a Quarantine Order (QO). 
 
I continue to closely work with the General Manager and other GESS colleagues to plan for a 
range of scenarios for both the immediate future and the upcoming academic year. Whilst I 
do not have all the answers to many of the questions today, I can assure you that I am 
guiding and directing our school’s efforts to ensure that our community remains supported 
and as many of our diverse community’s opinions are taken into account in the decision 
making process.  
 
Many of these decisions, such as campus closure, are out of our control, however, GESS will 
continue to make the best of the situation together with your feedback and suggestions. I 
continue to welcome your thoughts via the feedback form. 

https://form.jotform.me/201061434501438
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus
mailto:covid19@gess.sg
https://form.jotform.me/200272019221439


 

 

 

 
School holidays 
At present, the school holiday dates and the start of the next academic year will remain as 
planned. The current semester will end on 25 June and the new academic year will start on 
17 August. We will monitor the situation and inform the community immediately if plans 
have to change due to government measures. 
 
School holiday camps and measures to support families working from home 
Together with the General Manager, we are looking at ways to support our families over the 
school holiday period, including additional summer holiday camps. In addition, the General 
Manager and I are looking at creative ways to further support working families during the 
final month of the semester. 
As with many of our decisions at the moment, we are unable to finalise plans until we are 
aware of the Singapore government regulations after the circuit breaker period has ended. 
It is important to note that GESS was amongst the few schools that remained open till the 
government mandated circuit breaker measures dictated the need to close school and move 
to online learning. We remain committed to opening the school as soon as possible once we 
have clarity on the post circuit breaker measures. 
 
It has been 31 days since the circuit breaker measures started. We see some hope for the 
future with the easing of some circuit breaker rules in May. Until then we all have to try and 
make the best of this difficult and challenging situation together. I personally thank all the 
parents who are playing a key role in supporting our home-based learning programme. I 
know it is not easy for you and leads to long and tiring days, especially for families with 
younger children in Preschool. 
 
Please help us to further evaluate the current Online-Learning situation. Therefore, we have 
created another survey which will be published in the GESS Weekly on Monday. In this 
context we will also inform about the results of the previous survey. 
 
Have a safe weekend, try some of the new online CCA activities uploaded this week and I 
wish you and the family well. 
 
Christof Martin 
GESS Principal 
 
 
*** 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in meiner Nachricht an Sie heute wird es mir nicht möglich sein alle Fragen zu beantworten, 
die ich von unsere Schulgemeinschaft erhalten habe. Das kommt daher, dass ich nicht 
versuchen werde zu erraten, wie die Maßnahmen der Regierung und unser Alltag ab dem 2. 
Juni 2002 aussehen werden, nachdem die Zeit des ‚Circuit Breaker‘ beendet ist. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, und seien Sie versichert, dass wir die vielen tatsächlichen 
und unangenehmen Angelegenheiten, denen unsere Gemeinschaft gerade gegenübersteht, 
nicht meiden wollen. Während die Coronavirus Pandemie eine gesundheitliche und 
medizinische Krise darstellt, von deren schlimmsten Folgen die GESS Gemeinschaft zum 
Glück verschont geblieben ist, betrifft die Pandemie auch unser Leben abgesehen von 
gesundheitlichen Problemen, nämlich durch finanzielle Sorgen und Probleme am Arbeitsplatz 
und sie gefährdet auch unser Wohlbefinden, was gerade viele unserer Mitglieder der 
Gemeinschaft erleben. Dies betrifft in der Folge auch unsere Schule, und wir ergreifen 
deshalb gezielte, finanzielle Maßnahmen und Herangehensweisen, um sicherzustellen, dass 
die GESS finanziell nachhaltig bleibt. 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/easing-the-tighter-circuit-breaker-measures-preparing-for-gradual-resumption-of-activity-after-1-june
https://gesscca.blogspot.com/


 

 

 

 
Finanzielle Unterstützung für GESS Familien 
GESS verfügt über einen speziell für Notfälle vorgesehenen Hilfsfond, der Familien durch 
schwierige Zeiten verhelfen soll. Unsere Herangehensweise ist dabei, Familien individuell zu 
unterstützen und nicht einfach pauschale Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden weiterhin 
daran arbeiten, diese vorhandene Unterstützung für unsere Gemeinschaft zu intensivieren. 
Da die GESS signifikante finanzielle Verpflichtungen hat, seien es bestehende oder neue 
durch die COVID-19 Situation, müssen wir unsere langfristige finanzielle Nachhaltigkeit 
sicherstellen. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, die Bildung unsere Kinder zu sichern und 
diese nicht in Gefahr zu bringen. Wir wissen auch, dass Hilfe sehr wahrscheinlich auch noch 
nach diesem zweiten Schulhalbjahr benötigt werden wird, und wir arbeiten an möglichen 
Szenarien für diese Fälle. 
Bitte senden Sie Ihre Anfrage über dieses Formular, sodass das Büro des General Managers 
diese überprüfen kann. 
 
Weitere Unterstützung für GESS Familien 
In meiner letzten Nachricht habe ich erwähnt, dass weitere persönliche und individuelle 
Unterstützung für unsere Gemeinschaft verfügbar ist. Zur Erinnerung, Sie finden die 
Informationen und den Kontakt zu unseren Schülerberatern im Parent Portal unter ‚Tipps für 
Eltern und Schüler‘ sowie medizinische Unterstützung unseres GESS Notfallteams unter GESS 
Emergency Team Support. Bitte kontaktieren Sie weiterhin unser Notfallteam unter 
covid19@gess.sg, wenn ein Mitglied Ihres Haushalts ein Verdachtsfall ist oder unter 
Quarantäne gesetzt werden soll. 
 
Ich arbeite weiterhin eng mit dem General Manager und anderen KollegInnen der GESS 
zusammen, um auf eine Reihe von Szenarien – sowohl in der unmittelbaren Zukunft als auch 
im kommenden Schuljahr – vorbereitet zu sein. Obwohl ich heute auf viele Fragen noch nicht 
alle Antworten habe, kann ich Ihnen versichern, dass ich die Bemühungen unserer Schule 
gezielt vorantreibe, um sicherzustellen, dass unsere Gemeinschaft nach wie vor unterstützt 
wird und so viele Meinungen wie möglich unserer so unterschiedlichen Gemeinschaft 
während der anstehenden Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden. 
 
Viele dieser Entscheidungen, wie die Schließung des Schulgeländes, haben wir nicht selbst in 
der Hand. GESS wird dennoch weiterhin zusammen mit Ihrem Feedback und Ihren 
Vorschlägen, das Beste aus der Situation zu machen, versuchen. Sie können mir weiterhin 
über die Feedback Form Ihre Gedanken mitteilen. 
 
Schulferien 
Gegenwärtig werden die Termine für die Schulferien und den Start des neuen Schuljahres 
wie geplant beibehalten. Das laufende Halbjahr wird am 25. Juni enden und das neue 
Schuljahr am 17. August beginnen. Wir werden die Situation im Auge behalten und die 
Gemeinschaft sofort informieren, falls aufgrund von Regierungsmaßnahmen Änderungen 
vorgenommen werden müssen.  
 
Ferienprogramm und Maßnahmen, um Familien zu unterstützen, die von zuhause 
arbeiten 
Zusammen mit dem General Manager schauen wir uns derzeit an, ob und wie wir unsere 
Familien während der Schulferien unterstützen können, zum Beispiel durch zusätzliche 
Ferienprogramme. Darüber hinaus suchen wir nach kreativen Lösungen, die Familien, die 
arbeiten, während des letzten Monats dieses Halbjahrs weiterhin zu unterstützen.  
Wie mit vielen anderen unserer Entscheidungen im Moment, können wir Pläne erst dann 
finalisieren, wenn wir wissen, wie die Bestimmungen der singapurischen Regierung nach dem 
Ende des ‚Circuit Breaker‘ aussehen werden.  
Wir möchten nochmals betonen, dass GESS unter den wenigen Schulen war, die bis zuletzt 
geöffnet waren, ehe die von der Regierung vorgeschriebenen ‚Circuit Breaker‘-Maßnahmen 
die Schließung des Schulgeländes und den Wechsel zum Online Learning verpflichtend 

https://form.jotform.me/201061434501438
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus
mailto:covid19@gess.sg
https://form.jotform.me/200272019221439


 

 

 

gemacht haben. Wir streben nach wie vor an, das Schulgelände baldmöglichst zu öffnen, 
sobald wir Klarheit über die angeordneten Maßnahmen nach Ende des ‚Circuit Breaker‘ 
haben.  
 
Es ist nun 31 Tage her, seit die ‚Circuit Breaker‘-Maßnahmen begonnen haben. Die Lockerung 
einiger 'Circuit Breaker'-Maßnahmen im Mai lässt uns hoffen. Bis es tatsächlich zu 
Änderungen kommt, müssen wir alle versuchen, zusammen das Beste aus dieser schwierigen 
und herausfordernden Situation zu machen. Ich persönlich bedanke mich bei allen Eltern, die 
eine so wichtige Rolle bei der Unterstützung unseres Online-Unterrichtsprogramms spielen. 
Ich weiß, dass dies nicht einfach für Sie ist und zu langen und ermüdenden Tagen führt, 
besonders für die Familien mit kleineren Kindern in der Vorschule. 
 
Bitte helfen Sie uns, das Online-Learning weiterhin zu evaluieren. Dazu haben wir eine 

weitere Umfrage erstellt, die über die Sektionen am Montag im GESS Weekly veröffentlicht 

wird. In dem Zusammenhang erläutern wir auch genauer die Ergebnisse der ersten Umfrage. 

 
Ich wünsche Ihnen ein sicheres Wochenende, nehmen Sie doch an einigen der neuen Online-
CCA-Aktivitäten teil, die diese Woche hochgeladen wurden. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.  
 
Christof Martin  
Schulleiter 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/easing-the-tighter-circuit-breaker-measures-preparing-for-gradual-resumption-of-activity-after-1-june
https://gesscca.blogspot.com/
https://gesscca.blogspot.com/

