
 

 

 

Liebe Eltern, 
 
ich bin mir sicher, dass Sie Prime Minister Lee Hsien Loongs Rede an die Nation am 
vergangenen Freitag mitverfolgt haben. Singapur setzt starke, proaktive Maßnahmen in Kraft, 
inklusive der Schließung nicht essenzieller Arbeitsstellen mit dem Arbeiten von zuhause und 
Schulen, die bis zum 4. Mai vollständige Online-Beschulung durchführen werden. 
 
Dies sind alles sinnvolle Maßnahmen, die hoffentlich dazu führen werden, dass, wenn wir alle 
unseren Teil dazu beitragen und den Regeln folgen, in einem Monat die Coronavirus 
Infektionen wieder auf einige wenige pro Tag, anstatt derzeit 70-100 pro Tag, zurückgehen. Als 
Gäste, dauerhafte Bewohner und Staatsbürger Singapurs muss die GESS Gemeinschaft die 
Maßnahmen der Regierung voll unterstützen. 
 
Die nächsten vier Wochen werden herausfordernd werden. Es ist eine weitere Umstellung 
unseres täglichen Lebens und wir werden dabei auch ein paar neue Erkenntnisse gewinnen. 
Unsere Kinder werden weiterhin Fortschritte machen, sich weiterentwickeln und lernen. 
Unsere Lehrkräfte sind für die Online-Beschulung vorbereitet, unsere Verwaltung wird 
außerdem Ihre Fragen beantworten und Sie nach Kräften unterstützen. In den letzten zwei 
Monaten hat die ganze Schule und die gesamte Gemeinschaft herausragend 
zusammengearbeitet, und die KollegInnen werden auch den nächsten Monat zweifellos 
ebenfalls erfolgreich meistern. 
 
 
Lernen von zuhause 
Die GESS wird vom 13. April – 4 May 2020 die Online-Beschulung zuhause praktizieren. Unsere 
Abteilungsleiter und in der Folge auch Lehrkräfte werden die Eltern bis Dienstag, 7. April 2020 
mit weiteren Informationen versorgen. Wir haben den Online-Unterricht geübt, dennoch heißt 
das nicht unbedingt, dass er ab dem ersten Tag perfekt funktionieren wird. Wir werden lernen, 
unserer Gemeinschaft zuzuhören, und wir werden den Unterricht zuhause perfektionieren. 
Bitte haben Sie Verständnis und ein wenig Geduld mit uns. Konstruktive Zusammenarbeit wird 
der Schlüssel zum Erfolg für diesen Monat sein. 
 
 
Der Zugang zum Schulgelände 
Nach den Regeln der Regierung von Singapur wird unser Schulgelände vom 7. April 2020 an 
geschlossen sein. Der Zugang wird für KollegInnen, Eltern, SchülerInnen oder Besucher nicht 
gestattet sein. Bitte versuchen Sie nicht, den Campus zu betreten. 
 
Die SchülerInnen wurden vor den Ferien dazu angehalten, alle ihre Sachen mit nach Hause zu 
nehmen. Wenn ihr Kind nicht in der Schule war oder etwas vergessen hat, müssen Sie noch 
heute, Montag, 6. April 2020 vor 16.00 Uhr zum Campus kommen. Das Schulgelände wird 
danach geschlossen. 
 
  



 

 
 
 
 
 
Kontakt per Telefon 
Unsere GESS KollegInnen werden ab Montag, 6. April 2020 von zuhause arbeiten, daher bitte 
ich Sie, die Schule derzeit per E-Mail zu kontaktieren, da wir noch an einer Lösung für den 
Telefonkontakt arbeiten und auch an einer Live-Chat Funktion, um unsere Schulgemeinschaft 
zu unterstützen. 
 
Unterstützung 
Zusätzlich zu unseren Sorgen und Ängsten um unsere Familie müssen wir nun unser Leben an 
das Arbeiten und Lernen von zuhause anpassen. Dies wird herausfordernd sein, und bitte 
denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Wenden Sie sich an Freunde und Familie, wenn Sie 
Hilfe brauchen. Unsere GESS Schülerberater haben Material, Quellen und Hilfen in unserem 
Parent Portal für Sie zusammengestellt. 
 
Das GESS Notfallteam 
Obwohl wir den Unterricht zuhause durchführen werden, ist es wichtig, dass Sie das GESS 
Notfallteam kontaktieren, wenn ein Mitglied Ihres Haushaltes unter ‚Stay Home Notice‘ (SHN) 
oder unter Quarantäne (QO) gesetzt wurde. Bitte schreiben Sie an covid19@gess.sg. 
Wenn sich ein Mitglied Ihrer Familie nicht gut fühlt und einen Arzt aufsuchen muss, können Sie 
auf dieser Webseite eine Klinik finden. 
Flu Go Where 
 
 
Ich bin mir sicher, dass unsere gesamte Schulgemeinschaft weiterhin ihre Unterstützung 
anbieten wird. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen den Regeln der Regierung folgen, 
und wir müssen uns im nächsten Monat sozial distanzieren. Unsere Schulgemeinschaft wird 
aus dem nächsten Monat physischer und sozialer Distanzierung gestärkt hervorgehen und 
dann bereit sein, das Schuljahr erfolgreich zu beenden. 
Seien Sie versichert, dass ich die Online-Beschulung der Schule sorgfältig beobachten werde. 
 
Bleiben Sie gesund, bitte folgen Sie den Regeln der Regierung, und bitte achten Sie auf die 
Gesundheit Ihrer Familie. 
 
Christof Martin 
Schulleiter 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
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