
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ich kann weiterhin sehen, wie gut unsere Schulgemeinschaft zusammenarbeitet, um das Beste 

aus dieser herausfordernden Situation zu machen. Ich bin stolz darauf, Teil dieser engagierten 

und engen Gemeinschaft von MitarbeiterInnen, Eltern und SchülerInnen zu sein, die alle auf 

einander “aufpassen”. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Unterstützung und Ihre enormen 

Bemühungen. 

Wir treffen uns weiterhin täglich im Krisenteam, um die aktuellen Entwicklungen, 

Rückmeldungen und moegliche Verbesserungen zu besprechen. Ich danke Ihnen für Ihr 

Vertrauen in die GESS und wichtiger noch, dass Sie uns Ihre Kinder anvertrauen. Dies ist eine 

Verantwortung, die keiner von uns auf die leichte Schulter nimmt, und alle unsere 

Bemühungen konzentrieren sich darauf, unser Schulgelände für die Kinder so sicher wie 

möglich zu halten. 

Ich weiß, dass es bisher einige schwierige Wochen waren. Es gab ständig neue Nachrichten 

und damit Unterbrechungen unseres normalen Familienlebens. Versuchen Sie doch deshalb, 

sich am Wochenende ein wenig Zeit für ein ganz normales Familienleben zu nehmen. Es ist 

wichtig für uns alle, dass wir gewohnte Familienaktivitäten unternehmen, soweit dies derzeit 

möglich ist. 

Auch wenn ich Sie immerzu daran erinnert habe, nach den aktuellen Updates zu schauen, 

nehmen Sie sich bitte auch eine kleine Auszeit von den Nachrichten, dem Internet und dem 

Handy, besonders am Wochenende. Ich plane keine weiteren Updates oder E-Mails an die 

Schulgemeinschaft am Wochenende, es sei denn, die Situation ändert sich. 

  

Der Status der nächsten Woche 

Für die nächste Woche wird die Schule weiterhin nach Stufe 3 verfahren und die gleichen 

Abläufe und Maßnahmen dieser Woche befolgen. Für weitere Informationen und die 

haeufigstenFragen besuchen Sie bitte unser Parent Portal und schauen in den Schulkalender. 

  

  

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus
https://www.gess.sg/en/community/calendar/?&start_date=2020-02-01


 

 

 

 

 

Reisen anlässlich der Enrichment Week 

Nach gründlicher Überlegung und Beratung der Experten hat sich die GESS dazu entschlossen, 

alle Enrichment Week Reisen im März/April zu streichen. Darin stimmen wir mit den 

Maßnahmen anderer internationaler Schulen in Singapur überein. 

Ich bin mir bewusst, dass einige von Ihnen und v.a. Ihre Kinder über diese Nachricht nicht sehr 

erfreut sein werden. In diesen schwierigen Zeiten, wenn sich die Situation so schnell ändert, 

ziehe ich es jedoch vor präventiv vorzugehen, um Risiken zu vermeiden. Wir werden uns nach 

anderen Möglichkeiten und Maßnahmen umschauen. 

Sie können natürlich wie immer trotzdem gerne Ihr konstruktives Feedback über dieses 

Formular senden, wenngleich diese Entscheidung nicht rueckgaengig gemacht werden kann. 

  

Anfragen auf Beurlaubung 

Ich werde bis auf weiteres, alle Anfragen auf Beurlaubung genehmigen. GESS respektiert das 

Recht aller Familien, selber zu entscheiden was das Beste für Ihre Kinder ist, dennoch ist es 

notwendig das Formular für Anfragen zur Beurlaubung auszufüllen. Bitte senden Sie keine 

Anträge auf Beurlaubung per E-Mail. Die Kinder aus der Schule zu nehmen ist eine freiwillige 

Entscheidung. Alle anderen Verfahrensweisen und Abläufe werden normal fortgesetzt. 

  

Vorbereitung auf den Fernunterricht 

Unser Lehrkräfte werden weiterhin den Fernunterricht vorbereiten und die SchülerInnen der 

Grund- und Sekundarstufe mit den Anwendungen, die wir dazu verwenden wollen, vertraut 

machen. Wir haben keine formale Anweisung erhalten die Schule zu schließen, dennoch ist es 

mehr als sinnvoll, gut vorbereitet zu sein. Diese neuen Erfahrungen, Lernen zu ermoeglichen, 

werden für die Lernerfahrung an der GESS - abgesehen von den aktuellen Vorbereitungen des 

Notfalls – fuer die Zukunft grundsaetzlich hilfreich sein. 

Zur Erinnerung: Fernunterricht wird nur durchgeführt, wenn die Schule geschlossen wird. Es 

gibt keine Lernarrangements für zuhause, wenn sich die Familien freiwillig dazu entscheiden 

Ihre Kinder zuhause zu behalten. 

  

  

https://form.jotform.com/200272019221439
https://form.jotform.com/200272019221439
https://gessmain.wufoo.com/forms/xr265ca19nggos/


 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges, sicheres und entspanntes Wochenende mit Ihren 

Familien. Ruhen Sie sich gut aus, und bitte nutzen Sie die Zeit sich auf Ihre Familie zu 

konzentrieren, was derzeit das Wichtigste ist. 

Vielen Dank noch einmal für all Ihre Hilfe und Unterstützung, die wir sehr zu schätzen wissen. 

  

Christof Martin 

Schulleiter 

 


