
 

 

 

 
Singapore, 15 May 2020 
 
 
 
 
 
 
[Unten finden Sie die deutsche Version.] 
 
 
Dear Parents, 
 
I continue to miss the daily interactions of campus life as I am sure our children and 
community do too. The circuit breaker period has been a challenging time for us all 
and I am humbled by the great understanding and support the GESS community has 
shown. 
 
I am hopeful that we will start to receive information from the various government 
departments over the next week as to what measures, plans and restrictions will be 
changed in June. I will inform our community as soon as we have any news and 
please be reassured that the GESS Emergency teams and Senior Management meet 
regularly to plan for all scenarios. 
 
 
Campus reopening plans 
 
While our focus continues to remain on continuously improving our online teaching, 
we also focus on scenarios for a return to our campus in June. Together with the 
GESS Operations teams, we are currently working on plans to ensure that we are 
able to open school as soon as we are permitted to do so.  
 
Whilst, we have not received any directives or instructions on how the reopening 
period will look like, I am certain that there will be changes to our children’s daily 
school lives. This may include a staggered return to school, wearing face masks, 
additional physical distancing measures and extra health monitoring measures. 
 
My goal, our GESS colleagues’ goal and our school’s goal, continues as before; to put 
all our efforts into allowing our children to enjoy as normal a school day as possible. 
 
I will need your continued support and understanding to help make this possible. 
There will be inconveniences and changes to our daily routines, this is the reality of 
the world we live in today and it is vitally important that our community continues 
to work together with a positive, collaborative and understanding attitude. 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
The next school year 
 
In addition to the immediate short-term plans to reopen the campus, I, the General 
Manager and senior colleagues are working hard to ensure that GESS is prepared for 
all future possibilities for the new school year in August 2020.  
 
GESS has to be prepared both operationally and financially for all situations. We will 
continue to plan and react throughout the school holidays and beyond to ensure that 
our children’s education continues successfully in 2020/21. 
 
As we now approach the end of this school year and the beginning of 2020/21, the 
annual student contract for GESS families will be sent out shortly. Please help with 
the preparation for the upcoming academic year by signing the student contract on 
time and following the school fee payment due date.  
 
GESS continues to invest greatly in our children’s education through improving 
programmes, hiring of experienced educators and ensuring our children have all the 
equipment, environment and facilities required for a quality education. We can only 
continue to do so, if we have certainty on enrolled students for the next school 
year. Further information on the student contract for 2020/21 and how to sign the 
student contract will be published in the next GESS Weekly. 
 
I know that these are uncertain times for us all from holiday plans, employment, 
family finances and future plans. I do need your support in ensuring the GESS 
Finance, Operational and pedagogical teams can plan for the next academic year, 
however, our school will continue to support you in the best ways possible. 
 
 
As always GESS community, please continue to be safe and support each other. 
 
Christof Martin 
Principal 
 
 
***** 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich vermisse weiterhin die täglichen Begegnungen auf dem Schulgelände sehr, und 
ich bin mir sicher, unsere SchülerInnen und die GESS-Gemeinschaft vermissen es 
ebenso. Die Zeit des ‚Circuit Breaker‘ ist sehr herausfordernd für uns alle, und ich  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
bin dankbar für das große Verständnis und die Unterstützung, die wir aus der 
Gemeinschaft erfahren. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir in der kommenden Woche Informationen der 
Regierungsabteilungen erhalten werden, welche Maßnahmen, Pläne und 
Einschränkungen im Juni geändert werden. Ich werde Sie informieren, sobald wir 
Neuigkeiten haben, und seien Sie versichert, dass sich das GESS Notfallteam und die 
Schulleitung regelmäßig treffen, um Pläne für alle Szenarien vorzubereiten. 
 
 
Pläne zur Wiedereröffnung des Schulgeländes 
 
Während wir uns derzeit darauf konzentrieren, den Online-Unterricht weiter zu 
verbessern, schauen wir uns auch an, für welche Szenarien wir Pläne machen 
müssen, um den Campus im Juni wieder zu öffnen. Zusammen mit dem GESS 
Operations Team arbeiten wir diese Pläne aus, um sicherzustellen, dass wir den 
Campus sofort öffnen können, sobald wir die Erlaubnis dazu erhalten.  
 
Wir haben zwar noch keine Weisungen oder Instruktionen über die 
Wiedereröffnungsphase erhalten, gewiss wird es für unsere SchülerInnen aber 
Änderungen im Schulalltag geben. Dies könnte eine gestaffelte Rückkehr in die 
Schule, das Tragen von Masken, zusätzliche Bestimmungen zum Abstandhalten und 
Gesundheitskontrollen beinhalten. 
 
Mein Ziel, das Ziel der Kollegen und der Schule bleibt bestehen. Wir werden alles 
tun, was in unserer Macht steht, um den Schultag für unsere SchülerInnen so normal 
wie möglich zu gestalten. 
 
Ich werde weiterhin Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis brauchen, um dies 
möglich zu machen. Es wird Unannehmlichkeiten und Änderungen in unserem 
Tagesablauf geben. Dies ist derzeit die Realität der Welt, in der wir leben, und es 
ist sehr wichtig, dass unsere tolle Gemeinschaft weiterhin mit einer positiven, 
gemeinschaftlichen und verständnisvollen Einstellung zusammenarbeitet. 
 
 
Das kommende Schuljahr 
 
Zusätzlich zu den unmittelbaren, kurzfristigen Plänen, den Campus wieder zu 
öffnen, arbeiten ich, der General Manager und die Führungskräfte daran, dass die 
GESS für alle zukünftigen Möglichkeiten im neuen Schuljahr 2020/21 gewappnet ist. 
 
Die GESS muss sowohl operational als auch finanziell für alle Situationen vorbereitet 
sein. Wir werden in den Sommerferien und auch danach weiter planen und auf neue  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gegebenheiten reagieren, um sicherzustellen, dass die Bildung unserer SchülerInnen 
im Schuljahr 2020/21 erfolgreich fortgesetzt werden kann. 
 
Da das Ende des aktuellen und der Beginn des neuen Schuljahres näher rücken, wird 
der Schülervertrag in Kürze versendet werden. Bitte helfen Sie uns bei den 
Vorbereitungen für das neue Schuljahr, indem Sie den Schülervertrag zeitnah 
unterschreiben und die Schulgebühren fristgerecht begleichen. 
 
Die GESS wird weiterhin stark in die Bildung der SchülerInnen investieren, indem 
Programme verbessert, erfahrene Lehrkräfte eingestellt und sichergestellt wird, 
dass unsere SchülerInnen die nötige Ausstattung, Räumlichkeiten und eine ideale 
Lernumgebung für eine qualitative Bildung haben. Wir können dies nur sicherstellen, 
wenn wir die Gewissheit über die Anmeldung der SchülerInnen für das nächste 
Schuljahr erhalten. Weitere Informationen zum Schülervertrag 2020/21 und wie 
dieser unterschrieben wird, finden Sie im GESS Weekly. 
 
Ich weiß, dass dies unsichere Zeiten bezüglich Urlaubspläne, Arbeitsplatz, 
Familienfinanzen und die zukünftigen Pläne für uns alle sind. Ich brauche Ihre 
Unterstützung die Finanzen der GESS, mit denen die operationalen und 
pädagogischen Teams im nächsten Schuljahr rechnen können, sicherzustellen. 
Dennoch wird die Schule Sie natürlich weiterhin bestmöglich unterstützen. 
 
 
Wie immer, liebe GESS-Gemeinschaft, bleiben Sie gesund und sicher, und 
unterstützen Sie sich gegenseitig. 
 
Christof Martin 
Schulleiter 
 


