
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Familie konnten in den letzten zwei Wochen ein wenig zur Ruhe kommen. Ich 

bin mir sicher, dass es herausfordernd war, die Balance zwischen sozialer und physischer Distanz zu 

wahren und Aktivitäten für Ihre Kinder zu finden, bei denen sie sich ein bisschen austoben konnten. 

 

Es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Zeit jederzeit die Regeln der Regierung Singapurs befolgen. Dies 

beinhaltet die Beschränkung von Aktivitäten und Zusammenkünften auf Ihre Familie und Ihren 

Haushalt. Bitte halten Sie Sicherheitsabstand, wenn Sie draußen sind. Die Regierung von Singapur hat 

strenge Regeln und Strafen, einschließlich des Widerrufs von Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen 

für Bürger, die sich nicht an die Regeln und Vorschriften halten. 

 

Ich möchte hier ein paar nützliche Webseiten mit Ihnen austauschen. Erstens den Nationalpark 

Checker, wo Sie sehen können, ob der Park voll ist oder gerade ruhig und zweitens eine Webseite, auf 

der Sie nach der nächst gelegenen Location suchen können, um Ihren Mundschutz, den die Regierung 

für alle bereitstellt, abzuholen. 

 

Auslastung der Nationalparks: https://safedistparks.nparks.gov.sg/ 

Nahe gelegene Abholstelle für Gesichtsmasken: https://www.maskgowhere.gov.sg/ 

 

Rechtsvorschriften und Regeln ändern sich schnell, verfolgen Sie also regelmäßig die Coronavirus 

Webseite des Gesundheitsministeriums für aktuelle Neuigkeiten. 

 

Kontaktaufnahme mit der Schule während der Online-Beschulung 

Die Telefonleitungen werden während der Campusschließung nicht in Betrieb sein. Um unsere 

Gemeinschaft dennoch zu unterstützen, haben wir eine Live-Chat-Funktion auf unserer Schulwebseite 

gess.sg eingerichtet. Dies ist für uns alle neu, haben Sie also bitte ein wenig Geduld mit uns, während 

wir daran arbeiten, die Live-Chat-Funktion für unsere Gemeinschaft zu perfektionieren. 

 

Sie können mit den folgenden Abteilungen live in Kontakt treten: 

GESS Hilfe für Eltern wird Sie mit School Services und unserem Empfang verbinden. 

Finanzen wird Sie mit unserer Finanzabteilung und Buchhaltung verbinden. 

Information Technology verbindet Sie mit unserem IT-Support und dem EdTech Team. 

Die Schüler Anmeldung wird Sie mit unserem Admissions Team in Verbindung setzen. 

Die Öffnungszeiten für alle Abteilungen sind von 8.00 – 17.00 Uhr. 

Weitere Informationen, wie Sie die Schule kontaktieren können, finden Sie im Parent Portal. 
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Die Online-Beschulung beginnt am Montag, 13. April 2020 

Sie sollten nun eine E-Mail von den Abteilungsleitern der Sektion Ihres Kindes mit der Beschreibung zu 

den Plänen des Unterrichts von zuhause erhalten haben. Bitte machen Sie sich über das lange 

Wochenende mit den Plänen vertraut, und richten Sie einen gemütlichen ‚Klassenraum‘ in Ihrer 

Wohnung oder Ihrem Haus ein. Bitte laden Sie die iPads und Laptops auf und testen Sie die Apps, die 

Ihr Kind nächste Woche verwenden wird. 

 

Weitere generelle Informationen über die Online-Beschulung können Sie dem Parent Portal 

entnehmen, wo wir Informationen zu den meist gestellten Fragen, die wir erhalten, hinzufügen 

werden. 

 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass die gesamte GESS Gemeinschaft zusammenarbeiten wird, um die 

Beschulung von zuhause möglich zu machen. Es ist eine zusätzliche Herausforderung, besonders für 

unsere Familien, die von zuhause arbeiten – Sie haben meine volle Unterstützung. Ich werde 

persönlich Unterricht von zuhause betreuen und die online Lernsituation beobachten, und ich werde 

mich regelmäßig mit meinem Pädagogischen Führungsteam kurzschließen, um zu überprüfen und zu 

überlegen, wo es noch Dinge zu verbessern gibt. Sie dürfen mir gerne weiterhin konstruktives 

Feedback über das Feedback-Formular senden. 

 

GESS Notfallteam 

Unser GESS Notfallteam wird die GESS während der Zeit des Onlineunterrichts weiterhin unterstützen. 

Wenn Sie medizinische Hilfe brauchen oder ein Mitglied Ihres Haushalts ein Verdachtsfall wird bzw. 

sich eine Coronavirus Infektion bestätigt oder unter Quarantäne (QO) oder ‚Stay Home Notice‘ (SHN) 

gesetzt wird, kontaktieren Sie bitte covid19@gess.sg. Bitte schauen Sie auf der folgenden Webseite 

nach Ratschlägen, bevor Sie einen Arzt aufsuchen:  https://www.flugowhere.gov.sg/. 

 

Abmeldefrist 

Dies ist eine Erinnerung an alle Eltern, die die GESS zum Ende dieses Schuljahrs verlassen werden, dass 

die Abmeldung bis zum 30. April um 17.00 Uhr (Singapur Zeit) über dieses Formular erfolgen muss. 
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Ich wünsche Ihnen ein sicheres und entspanntes Osterwochenende. Nutzen Sie die Zeit, um alles für 

den Unterricht von zuhause in der nächsten Woche vorzubereiten und auch um eine Pause von den 

Bildschirmen und der Arbeit zu machen. Suchen Sie nach sicheren Aktivitäten ausschließlich 

zusammen mit Ihrer Familie. 

 

Wir müssen unsere normalen Aktivitäten während dieser Zeit einschränken, dies wird uns letztlich 

aber allen zugutekommen. Es ist herausfordernd, von Freunden und der Familie zuhause isoliert zu 

sein, ich befinde mich selbst in der gleichen Lage. Bitte nutzen Sie die moderne Technik, um Freunde 

und Familie zu kontaktieren, und bewahren Sie sich den Gedanken, dass wir alle unseren Teil zur 

Besserung der Lage beitragen und wir unsere Liebsten sehr bald wiedersehen können. 

 

GESS Gemeinschaft, bleiben Sie sicher, bleiben Sie stark und unterstützen Sie, wo Sie können. Wie 

immer bin ich in Gedanken bei Ihnen. 

 

Christof Martin 

Schulleiter 


