
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass meine Worte in den letzten 6 Wochen geholfen haben, Ihre Familie, 

Ihre Kinder und die Schulgemeinschaft ein wenig zu beruhigen. Ich wünschte, ich 

könnte eine 100%ige Garantie dafür geben, dass unsere Schulgemeinschaft sicher ist. 

Wie wir in Europa sehen, ändert sich die Situation leider täglich. Alle Maßnahmen der 

Schule werden weiterhin von mir angewiesen und überwacht, um unser Schulgelände 

und die Schulgemeinschaft sicher zu halten. Die Situation wird sich sicherlich 

irgendwann auch wieder normalisieren, aber bis dahin werden alle KollegInnen an der 

GESS jeden Tag selbstlos unsere SchülerInnen beschützen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass Sie jede Woche viele E-Mails von der GESS sowie aktuelle 

Nachrichten und Informationen von Ihrer Familie in der Heimat bekommen. Ich 

möchte nicht zu dieser Überflutung beitragen und werde meine Nachrichten ab sofort 

auf wichtige Updates beschränken. 

 

Wie bereits früher erwähnt, bin ich überwältigt von dem immensen 

Gemeinschaftsgeist der GESS. Ich bin seit über 20 Jahren Schulleiter, und 

selbstverständlich gab es auch an den Schulen zuvor herausfordernde Vorkommnisse, 

allerdings habe ich nie erlebt, dass wir erst mit Haze und dann mit einem weltweiten 

Virusausbruch zu kämpfen hatten und die Gemeinschaft darauf mit solch einem 

Zusammenhalt reagiert. Ich bin mir sicher, dass wir alle, auch ich, in den letzten sechs 

Wochen die ein oder andere schlaflose Nacht hatten. Ich bin beruhigt bei dem 

Gedanken, dass ich auf diese starke Gemeinschaft, die unsere Schule unterstützt, 

zählen kann. Ich werde für immer für die gute Zusammenarbeit, Unterstützung und 

harte Arbeit unserer GESS KollegInnen, SchülerInnen, Eltern und der Gemeinschaft 

dankbar sein. 

 

Für diese und die kommenden Wochen möchte ich Sie bitten, immer wieder im Parent 

Portal nach aktuellen Informationen zu schauen. Die Regierung der Republik Singapur 

hat neue Länder der Liste der ‚Stay Home Notice‘ und der Reisebeschränkungen 

hinzugefügt, unter anderem auch Norditalien. Ich bin mir sicher, dass sich diese Liste 

in den kommenden Tagen noch ändern wird. Darf ich Sie bitten auf dem Parent Portal 

täglich nach Neuigkeiten zu schauen? 

  



 

 

 

 

 

 

Diejenigen unter Ihnen, die noch nicht bestätigte Reisepläne für die Osterferien 

haben, senden bitte ein Update über das von school@gess.sg gesendete persönliche 

Formular, sobald Ihre Pläne bestätigt sind. Sie können das Formular mehrere Male 

versenden, wenn sich Ihre Reisepläne ändern. Ich bitte Sie darum das zu tun, weil uns 

und der Regierung von Singapur, sofern wir einen Verdachtsfall innerhalb der GESS 

haben sollten, diese Daten ungemein helfen. Ich weiß, dass dies lästig ist, und keiner 

füllt zudem gerne Formulare aus. 

 

Formulare, Fragen und Rückmeldungen 

• Reiseerklärung 

• Nur für medizinische Fragen 

• Verdachtsfall melden 

• Generelle Rückmeldungen 

• Updates im Parent Portal 

• Abgesagte Schulveranstaltungen 

• Abmeldeformular 

• Beurlaubungsformular 

 

Verlassen Singapurs zum Ende des Schuljahres Ich weiß, dass einige unserer Familien 

planen, Singapur zum Ende des Schuljahres zu verlassen. Es würde unserer Planung 

sehr helfen, wenn Sie das Abmeldeformular an uns senden, sobald sich Ihre Pläne, 

Singapur zu verlassen, bestätigt haben. Ich verstehe, dass viele von Ihnen noch nicht 

sagen können, ob sie in Singapur bleiben oder nicht. In diesem Fall möchte ich Sie 

daran erinnern, dass die Abmeldung bis zum 30 April 2020 geschehen muss. 

 

Bitte seien Sie versichert, dass unsere Schulgemeinschaft für mich an erster Stelle 

steht. Ich fühle mich geehrt, der Schulleiter einer Schule mit einer so fürsorglichen 

Gemeinschaft zu sein. GESS wird sich weiter darauf konzentrieren, dass unsere 

Schulgemeinschaft und unsere SchülerInnen sicher sind, auf das Wohlbefinden unserer 

SchülerInnen achten und dafür sorgen, dass der Unterricht und das Schulleben so 

normal wie möglich weitergehen kann. 
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Bleiben Sie gesund, holen Sie sich die Unterstützung unserer Schulgemeinschaft, wenn 

Sie diese brauchen, und bitte achten Sie weiterhin darauf, dass sich Ihre Kinder immer 

gründlich und regelmäßig die Hände waschen. 

 

Christof Martin 

Schulleiter 


