
 

 

 

 

Liebe GESS-Gemeinschaft, 

es war eine emotionale und zehrende Woche mit einer Flut von sich ständig ändernden 

Nachrichten und Maßnahmen der Regierung. Das Notfall-Team der GESS, die 

Schulkrankenschwestern und viele andere Kolleginnen und Kollegen haben das 

Wochenende durchgearbeitet, um die Gemeinschaft zu unterstützen. Ich bin ihnen sehr 

für Ihre Bemühungen und Ihr Engagement der Schule gegenüber zu Dank verpflichtet. 

Das ist mehr als nur professionell. 

  

Ich möchte auch den Eltern danken, die sich extra Zeit genommen haben, um unseren 

Kolleginnen und Kollegen eine Nachricht zur Ermutigung zu schicken. Positive 

Handlungen sind derzeit sehr wichtig, da unsere Gemeinschaft einer stressigen und 

herausfordernden Situation gegenübersteht. Unterstützen Sie Ihre Freunde, Familie und 

die Gemeinschaft mit aufmunternden Worten und Gesten. Wir haben alle eine 

begrenzte Kapazität an Energie, nutzen Sie diese mit Bedacht, um einander positiv zu 

unterstützen. 

  

Diese Woche war schwierig. Ich habe das allerbeste und nicht so Gute in unserer 

Schulgemeinschaft gesehen. Ich sage es noch einmal, wir müssen zusammenarbeiten. 

Wir sind alle emotional erschöpft und es ist verständlich, dass unsere Geduld vielleicht 

nicht so belastbar ist wie sonst. Dennoch ist dies keine Entschuldigung, GESS 

Kolleginnen und Kollegen verbal oder per E-Mail anzugreifen. Dies bezieht alle 

MitarbeiterInnen, die Schulkrankenschwerstern und die Security mit ein. 

Ohne deren unglaubliche Unterstützung und professionelles Engagement, würde unsere 

Schulgemeinschaft noch größeren Herausforderungen gegenüberstehen. Sie alle haben 

auch Familien, viele haben Kinder und sie setzen weiter Ihre Arbeit fort und schützen 

professionell unsere Schulgemeinschaft während sie gleichzeitig auch ihre eigenen 

Sorgen und Ängste für Ihre Familie in den Griff bekommen müssen. Bitte zeigen Sie ein 

wenig Respekt und Dankbarkeit gegenüber ihrer Arbeit. 

  



 

 

 

 

 

Als Schulleiter einer Schulgemeinschaft mit über 4300 Mitgliedern treffe ich 

Entscheidungen im besten Interesse unserer Schule und der Gemeinschaft im Ganzen. Es 

ist nicht möglich eine Entscheidung zu treffen, die jedem Einzelnen gefällt und dafür 

werde ich mich auch nicht entschuldigen. 

  

Als Elternteil und Oberhaupt Ihrer Familie, haben Sie das Recht den Maßnahmen der 

Schule, die wir ergreifen oder nicht ergreifen, nicht zuzustimmen und Ihre Kinder 

zuhause zu behalten, indem Sie uns über das Formular für Anfragen zur Beurlaubung 

benachrichtigen. Als Leiter dieser Gemeinschaft werde ich Entscheidungen treffen und 

Maßnahmen in Kraft setzen, die machbar, vorsichtig und proaktiv sind und im besten 

Interesse unserer Schulgemeinschaft. GESS kann nicht jede Möglichkeit und Eventualität 

abdecken. 

• GESS ist eine Gemeinschaftsschule, die ihr Bestes versucht in dieser äußerst 

schwierigen Zeit unsere Gemeinschaft zu schützen. 

• Die GESS ergreift proaktive Vorsichtsmaßnahmen oft früher als die Regierung. 

• Die GESS hat nicht die Mittel einer Regierung und wir erhalten keine besondere 

Hilfe irgendeiner Regierung für das Coronavirus. Was wir haben ist 

Gemeinschaftssinn und Einsatzbereitschaft. Dieser Gemeinschaftssinn und der 

Zusammenhalt hat unserer Gemeinschaft geholfen durch diese schwierigen Tage 

zu kommen. 

 

Ankündigung des Bildungsministeriums (MOE) vom 19. März 2020 

Das MOE gab gestern bekannt, dass die örtlichen Schulen nach ihren Schulferien, am 

Montag wie gewohnt geöffnet werden. Familien oder MitarbeiterInnen die außerhalb 

Singapurs gereist sind und am oder nach dem 14. März 2020 zurück gekehrt sind, wird 

ein „Leave of Absence“ (LOA) ausgestellt. Dies ist weil die lokalen Schulen in Singapur 

diese Woche Ferien hatten (14/03/2020 – 22/03/2020). GESS untersteht als 

internationale Schule dem Committee for Private Education (CPE). 

 

GESS hat bereits vergangene Woche zusätzliche Maßnahmen für alle Mitglieder der 

Gemeinschaft umgesetzt, die sich in Deutschland, Spanien, Frankreich, ganz Italien, der 

Schweiz, Großbritannien und Japan aufgehalten haben. Diese Personen wurden 

gebeten, ab dem Tag nach ihrer Ankunft in Singapur 14 Tage „Letter of Absence“ zu 

nehmen. Wir haben dies als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme zum Schutz unserer 

Gemeinschaft eingeführt. Es ist momentan nicht geplant, weitere zusätzlichen 

Maßnahmen hinzuzufügen, da bereits GESS-spezifische und relevante Maßnahmen für 

die Sicherheit unserer Gemeinschaft implementiert wurden. 

 

https://gessmain.wufoo.com/forms/xr265ca19nggos/
https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/schools-and-kindergartens-to-re-open-with-enhanced-precautionary-measures


 

 

 

 

Soziale Distanzierung und Verantwortung 

  

1. Wir möchten Sie darum bitten, das Schulgelände, soweit möglich, zu 

vermeiden. Helfen Sie uns dabei das Risiko zu minimieren. Eltern dürfen den 

vorschulischen Bereich nicht mehr betreten, um unsere jüngsten SchülerInnen zu 

schützen.  

2. Bitte bringen Sie Ihre Kinder nur zum Eingang und verlassen Sie danach 

umgehend das Schulgelände. Vermeiden Sie bitte die Spielplätze und treffen 

Sie sich nicht in der Kantine.  

3. Außerdem darf jeweils nur ein Elternteil oder Bezugsperson den Campus zum 

Abholen Ihres Kindes betreten. Dies wird diese Woche strikt durchgesetzt.  

4. Falls Sie oder ein Familienmitglied von der singapurischen Regierung eine „Stay 

Home Notice“ (SHN) oder eine Quarantäneanordnung (QO) erhalten oder in 

Ihrem direkten Umfeld ein bestätigter Fall vorliegt, melden Sie dies bitte 

unverzüglich unserem GESS Notfallteam per Mail an covid19@gess.sg 

 

Mir ist klar, dass die Anzahl der Maßnahmen und Akronyme (LOA, SHN, QO) verwirrend 

ist. Alle Informationen, einschließlich Erläuterungen und Beispiele, finden Sie auf dem 

Parent Portal im Abschnitt Beurlaubung. Bitte lesen Sie sich die Begrifflichkeiten gut 

durch und befolgen Sie die Regelungen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Maßnahmen 

allerdings auch schnell ändern können. Verlassen Sie sich nicht auf eine E-Mail, die vor 

einigen Tagen gesendet wurde. 

 

Updates vom vorschulischen Bereich fuer die nächste Woche 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Mitglied der Gemeinschaft 

negativ auf das Coronavirus getestet wurde und sich zu Hause ausruht. Wir werden 

unser Mitglied der Gemeinschaft auch in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Alle 

Vorschulklassen werden wie gewohnt am Montag, den 23. März 2020 geöffnet. Alle 

Programme werden nächste Woche wie gewohnt ausgeführt, einschließlich CCA, LEP 

und VIP. 

 

  

mailto:covid19@gess.sg
https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus


 

 

 

 

 

Gemeinschaftliche Unterstützung 

 

Ich muss alle unsere Gemeinschaftsmitglieder  weiterhin um große Unterstützung 

bitten. Falls Sie glauben, dass Sie oder ein Familienmitglied ein erhoehtes 

Infektionsrisiko haben, bleiben Sie bitte alle zu Hause und überwachen Sie Ihre 

Gesundheit sorgfältig. Wenn Sie oder Ihr Kind sich unwohl fühlen, bleiben Sie zu 

Hause.Ich empfehle dringend von Reisen in das Ausland abzusehen, einschließlich eines 

Mitglieds Ihres Haushalts. Es spielt keine Rolle, wie viele Regeln oder Vorschriften GESS 

oder die Regierung von Singapur umsetzen. Was letztendlich unsere Kinder so sicher wie 

möglich macht, ist die Zusammenarbeit der Gemeinschaft. Ich beende meine E-Mail 

heute mit den letzten beiden Worten: Gemeinschaft-Zusammenarbeit. Der Weg ist noch 

lang und wir werden es nur bis zum Ende schaffen, wenn all unsere großartige 

Gemeinschaft zusammenarbeitet.   

 

Christof Martin 

Schulleiter der GESS 


