
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

es war eine außergewöhnliche Woche mit außerordentlichem Engagement der 

gesamten Schulgemeinschaft. Ich habe wirklich entdecken koennen, wie wir als 

Schule als Einheit zusammengewachsen sind. 

Mein aufrichtiger Dank geht an alle Mitglieder der GESS-Gemeinschaft dafür, dass 

sie zusammengearbeitet hat, um unseren Kindern in dieser Woche einen fast 

normalen Schulalltag anzubieten. Es war eine hervorragende Zusammenarbeit mit 

vielen Stunden zusätzlicher Arbeit, Vorbereitung, späten Nächten und Arbeitsbeginn 

am frühen Morgen. 

Es wird nicht möglich sein Ihnen allen in dieser Nachricht individuell zu danken, aber 

ich moechte an dieser Stelle wenigstens einige wegen ihres außerordentlichen 

Engagements in den letzten 14 Tagen erwähnen: 

• Eltern und SchülerInnen dafür, dass sie den Anweisungen in dieser 

besorgniserregenden und schwierigen Woche gefolgt sind 

• Das Gebäudemanagement-, Security-, Screening- und Reinigungs-Team für 

ihre Arbeit rund um die Uhr, um unseren Campus sicher und sauber zu halten. 

Sie haben seit letztem Mittwoch über 15.000 Temperaturmessungen 

durchgeführt 

• Das Erste-Hilfe Team, das sich ununterbrochen um unsere Kinder kümmert 

und unsere medizinische Versorgung anleitet. Sie sind an der Front, 

beschützen dort unsere Kinder und waren in dieser Woche hohem Stress 

ausgesetzt 

• Die Lehrkräfte für ihr Einfühlungsvermögen und ihre Führungsqualitäten im 

Unterricht, weil sie unsere Kinder beruhigen, unterstützen und auch den 

Eltern in dieser herausfordernden Zeit Unterstützung bieten  

Es gibt viele weitere Mitglieder der Schulgemeinschaft, denen ich in den kommenden 

Tagen noch persönlich danken moechte und bitte Sie, wenn Sie die Zeit finden, auch 

unseren MitarbeiterInnen an vorderster Stelle Ihren Dank auszusprechen, die 

kontinuierlich helfen das Schulgelände sicher und sauber zu halten und die 

Schulgemeinschaft zu unterstuetzen. 

 

  



 

 

 

 

Nächste Woche 

Die Einstufung bleibt bei Stufe 3: erhöht 

Die Schulleitung wird alle Entwicklungen über das Wochenende beobachten. Wir 

werden weiterhin planen, verbessern und reagieren. Wir werden noch nicht zur Ruhe 

kommen und weiterhin für die bestmögliche Sicherheit unserer Kinder sorgen. 

Hier ist eine Liste der wichtigsten Maßnahmen: 

• Temperaturmessung, Händedesinfektion und erhöhte Reinigungsmaßnahmen 

• Klassenfahrten, Schulausflüge und Camps sowie große Veranstaltungen auf 

dem Schulgelände sowie außerhalb sind abgesagt 

• Sportveranstaltungen sind abgesagt 

• Große Versammlungen / Treffen sind abgesagt – bitte schauen Sie in den 

Schulkalender 

• Pausen und die Mittagspausen finden innerhalb der normalen Pausenzeiten 

zeitversetzt statt 

• CCA, VIP und LEP finden derzeit wie gewohnt statt 

 

Programmstatus für die nächste Woche 

CCA: Ja, wie gewohnt 

LEP: Ja, wie gewohnt 

VIP: Ja, wie gewohnt 

Sportveranstaltungen und Wettkämpfe: Nein, sind abgesagt 

Große Veranstaltungen: Nein, sind abgesagt – bitte schauen Sie in den Schulkalender 

Klassenfahrten: Nein, sind abgesagt 

 

Dies sind nur die wichtigsten Informationen. Weitere Details sind im Parent Portal 

verfügbar. 

Bitte schauen Sie zuerst ins Parent Portal, bevor Sie die Lehrkräfte kontaktieren 

oder schreiben Sie info@gess.sg und school@gess.sg an.  Ich begrüße konstruktives 

Feedback sehr über dieses Formular.  

Ich werde Ihnen spätestens bis Freitag, 14. Februar 2020, ein weiteres Update per E-

Mail senden, aber bitte schauen Sie regelmäßig in das Parent Portal und schauen Sie 

sich noch einmal die Informationen von dieser Woche an.  

 

  

https://www.gess.sg/en/community/calendar/?&start_date=2020-02-02
https://www.gess.sg/en/community/calendar/?&start_date=2020-02-02
mailto:info@gess.sg
mailto:school@gess.sg
https://form.jotform.me/200272019221439


 

 

 

 

Anfrage auf Beurlaubung bis zum 14. Februar verlängert 

Wir respektieren, dass jede Familie das Recht hat selbst zu entscheiden, ob sie ihre 

Kinder in dieser schwierigen Zeit zur Schule schicken will oder nicht. Wenn Sie gerne 

Ihr Kind zu Hause behalten möchten, füllen Sie bitte diese Anfrage auf Beurlaubung 

aus und informieren Sie ggf. das Schulbus Team (bus@gess.sg). Das Formular muss für 

nächste Woche zwingend ausgefüllt werden, und wir werden automatisch alle 

Anfragen bis und inklusive 14. Februar 2020 genehmigen. Abwesenheiten werden als 

entschuldigt eingetragen und haben keinen Einfluss auf die 

Anwesenheitsbestimmungen an der Schule. 

 

Reisen anlässlich der Enrichment Week  

GESS wird am 14. Februar eine Entscheidung zu den Reisen anlässlich der Enrichment 

Week treffen. Wir werden die Risiken, aber auch die Moeglichkeiten und die gesamte 

Situation sorgfältig prüfen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein sicheres und entspanntes Wochenende mit Ihrer Familie. Es 

war eine anstrengende Woche, und wir alle brauchen sicherlich ein wenig Ruhe und 

eine schöne Zeit mit der Familie. 

 

Christof Martin 

Schulleitung 

 

https://gessmain.wufoo.com/forms/xr265ca19nggos/
mailto:bus@gess.sg

