
 

 

 

 

Liebe GESS Gemeinschaft, 

 

ich habe die letzten Tage damit verbracht, sehr intensiv über die Situation 

nachzudenken, in der wir uns gerade befinden.  

 

Wir haben keine bekannten bestätigten Fälle in der GESS-Community, dennoch hat es 

in den letzten zwei Wochen einen Anstieg möglicher Verdachtsfälle gegeben. Zum 

Glück sind alle Testergebnisse negativ ausgefallen, einschließlich des gestern Morgen 

getesteten Preschool-Community-Mitglieds. 

 

Ich habe einige meiner früheren E-Mails an die Schulgemeinschaft erneut gelesen und 

es ist klar, dass wir in den letzten zwei Monaten in dieser Krise immer einen Schritt 

voraus waren. Unsere Schule, unsere KollegInnen und unsere Gemeinschaft waren 

von Anfang an sehr proaktiv. Als Schulleiter dieser großartigen Schule ist die 

Sicherheit unserer Kinder die Grundlage aller meiner Entscheidungen. Ich muss auch 

den Zustand unserer Gemeinschaft nach zwei sehr stressigen Monaten 

berücksichtigen. 

 

Nach langer Überlegung habe ich beschlossen, dass die GESS die Osterferien im 

April um eine Woche vorverlegen wird. Die Schulferien beginnen am Montag, 30. 

März 2020 und enden am Sonntag, 12. April 2020. Der erste Tag nach den Ferien 

ist Montag, der 13. April 2020. 

Mir ist klar, dass dies für die Eltern, die arbeiten für eine Woche ein paar 

Unterbrechungen ihrer Arbeitsroutine bedeuten wird – ich entschuldige mich für die 

Unannehmlichkeiten. 

 

In Übereinstimmung mit den neusten Maßnahmen der Singapur Regierung, die diese 

Wochen verkündet wurden, dürfen keine Holiday Camps in den Osterferien 

stattfinden. Die Anbieter der Camps werden die Eltern diesbezüglich direkt 

kontaktieren. 

 

Der Zugang zum Schulgelände wird für Eltern, SchülerInnen und Besucher während 

der Osterferien geschlossen sein.  

 

  



 

 

 

 

Wenn wir die Situation ernst nehmen und uns an soziale und physische Distanz 

halten, kann die Ausbreitung minimiert werden. Die neuen Regeln, die die Regierung 

von Singapur in Kraft gesetzt hat, inklusive der Reisebeschränkungen nach Singapur, 

werden auch das Risiko minimieren. Die Singapurer Regierung hat auch proaktiv 

gehandelt und hat die Maßnahmen erhöht, um die Ausbreitung in der Community zu 

reduzieren: 'New social and physical distancing measures'. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass unsere Kinder ab Montag, den 13. April 2020, wieder 

unterrichtet werden können. Was allerdings nur möglich sein wird, wenn die gesamte 

Schulgemeinschaft sich selbst schützt und jeder die Situation ernst nimmt. 

1) Bitte vermeiden Sie in den Ferien und während ihres Urlaubes größere 

Gruppen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Familie und distanzieren Sie sich in 

dieser entscheidenden Zeit sozial und physisch. Dies gilt auch für unser 

GESS-Kollegium. 

 

2) 2020 war ein außergewöhnliches Jahr und aus gutem Grund wurden viele 

internationale Veranstaltungen abgesagt. Deshalb bitte ich Sie, während der 

Schulferien keine größeren Geburtstagsfeiern, Grillabende, 

Spielverabredungen oder informellen treffen zu veranstalten. Wir müssen 

versuchen das Risiko soweit wie möglich zu minimieren. 

 

3) Überwachen Sie weiterhin die Gesundheit Ihrer Familie. Messen Sie 

zweimal täglich die Temperatur Ihrer Familie, waschen Sie sich regelmäßig 

Ihre Hände und rufen Sie einen Arzt, falls Sie sich unwohl fühlen. Wenn ein 

Familienmitglied oder Mitglied Ihres Haushalts positiv auf das Covid-19 

getestet wird oder ein Mitglied des Haushalts unter eine 

Quarantäneanordnung (QO) gestellt wird, wenden Sie sich bitte an 

covid19@gess.sg. Solange sich ein Mitglied des Haushalts unter „Stay Home 

Notice“ (SHN) oder einer Quarantäneanordnung (QO) befindet, darf der/die 

SchülerIn nicht in die Schule zurückkehren. 

 

4) Wir bitten Sie darum nicht zu reisen. Es wird zukünftige Schulferien für Ihre 

Familie geben. Die singapurischen Behörden haben erneut um ein Update 

über die Reiseaktivität/-pläne von Schülern und Eltern gebeten. Sie werde 

eine separate E-Mail erhalten mit einem Link zu diesem Formular und ich 

bitte Sie, dies bis Freitag, 17:00 Uhr vollständig auszufüllen. 

 

  

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19
mailto:covid19@gess.sg


 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass wir die Schule nicht schließen, sondern proaktive und 

vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und die Schulferien um eine Woche 

vorziehen. Sie alle tragen dazu bei während den Ferien eine vorbildliche Rolle zu 

spielen, sodass wir wie geplant am Montag, den 13. April in die Schule zurückkehren 

können. Ich hoffe, dass nach den Schulferien unsere gesamte Schulgemeinschaft 

energiegeladen und bereit für die letzten drei Monate des Schuljahres ist. 

 

Ich werde in der zweiten Woche der Schulferien die Schulgemeinschaft über den 

aktuellen Stand informieren. Das GESS-Notfallteam wird die Situation und die 

Regierungsrichtlinien weiterhin sorgfältig überwachen. Ich kann Ihnen versichern, 

dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, einschließlich des Lernens von zu 

Hause. Ich hoffe jedoch inständig, dass unsere Schülerschaft am Montag, den 13. 

April, wie gewohnt in die Schule komme kann. Wir werden alle notwendigen 

Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Risiko für unsere Schulgemeinschaft zu 

minimieren. 

 

Ich hoffe sehr, dass unsere Schulgemeinschaft unseren Anregungen und Hinweisen 

folgt. Als Schulleiter an der GESS leite ich das Schulleben auf dem Schulgelände, 

aber ich kann nicht kontrollieren, was außerhalb der Schultore passiert und ich baue 

auf Ihre weitere Unterstützung. 

 

Ich danke Ihnen allen im Namen der gesamten GESS für Ihre große Unterstützung, 

Ihre netten Worte und auch für Ihre Kinder, die sich in dieser herausfordernden und 

ungewissen Situation sehr gut benommen haben. 

Wir haben es so weit gebracht wegen Ihrer unerschütterlichen Zusammenarbeit und 

Gemeinschaftsgeist. Ich bin persönlich sehr dankbar und berührt für alles, was die 

Schulgemeinschaft für mich getan hat, seit ich an die GESS gekommen bin. Ich bin 

mir sicher, dass unsere tolle Gemeinschaft nach den Ferien weiterhin 

zusammenarbeiten wird, um den Rest des Schuljahres zu einem Erfolg zu machen. 

 

Bitte bleiben Sie gesund und verhalten Sie sich verantwortungsbewusst. Unsere 

großartige GESS-Gemeinschaft wird in meinen Gedanken sein und ich freue mich 

jetzt schon darauf, Sie alle in zwei Wochen wieder zu sehen.  

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 


