
 

 

 

 
22 May 2020 
 
 
 
 
 
 
[Unten finden Sie die deutsche Version.] 
 
Dear Parents, 
 
The Committee for Private Education (CPE) which regulates all Private Education Institutes 
(PEI) in Singapore, including international schools and private universities, sent us a list of 
rules and regulations that must be followed on Wednesday evening. The GESS Emergency 
team and Academic Heads are finalising plans which will be sent to the CPE for approval. 
Subject to approval by the CPE, our campus will reopen on 2 June 2020. As per government 
rules, this will be a staggered approach and there are quotas and limits on the number of 
students permitted to be on campus at any time. 
 
For the Preschool, all Preschool and related staff will have to undergo mandatory swab 
testing before we have formal approval to commence Preschool classes from 2 June. Once 
again, the Preschool will commence in phases during the first week of June in order to 
comply with government directions. 
 
My communication today has a serious tone, and this is deliberate. Whilst I am very pleased 
that our campus should be reopening soon and I cannot wait to see our students back in the 
classroom, it is without any doubt that the situation remains precarious.  
 
All of us have a duty to fully follow the measures and regulations. There are serious 
consequences if these regulations are not followed or if there is a confirmed Coronavirus 
case within our community. Our community has fortunately made it through the Coronavirus 
health crisis without any confirmed cases so far. We need to work together and follow 
instructions to try to keep our community safe. There also needs to be an understanding 
across the whole community that the rules and regulations will change at short notice and I 
very much hope I do not need to remind the community of the need to treat GESS colleagues 
with respect during these stressful times.  
 
Please, I ask all of you, to continue to show me the very best side of the GESS community. 
The phenomenal support shown by the GESS community since late January has been heart-
warming. Keeping our children safe and allowing lessons to be taught on our campus will 
only be possible if we think beyond our personal opinions and desires. We must continue to 
collaborate and abide by the very many rules and regulations that all schools in Singapore 
must follow. There will be many changes and challenges to the school day and routine; these 
are necessities of the situation we find ourselves in. GESS’ approach remains the same, to 
keep the interior of our campus safe for our children. Our three main approaches to campus 
safety are: 

1) Keeping our community safe starts at home. Check all of your family’s temperature 

each morning and keep all family members at home, if any household member 

feels unwell. Inform the GESS Emergency team at covid19@gess.sg. 

2) Enhanced campus entry and hygiene procedures including intensive continuous 

cleaning of our campus 

3) Minimise risk within the campus by reducing mingling and mixing of classes and 

students 
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Below are the key points of the new measures for campus reopening. Further information 
will be available in the Parent Portal next week. 
 
 

Committee for Private Education (CPE) rules and regulations 
Drop off and pick up – Limited entry for parents on campus 
Extremely limited entry will be allowed on campus at all for the rest of this semester. 
Further information on drop off and pick up locations will be added to the Parent Portal 
update site. 
 
School bus 
All students will be assigned a seat on the school bus and must sit in the same seat each day. 
There are new protocols for students who use the bus services as required by the 
authorities. More information will be sent out by the bus office soon. 
 
Masks and temperature checks 
All students aged 2 and above must wear a mask covering the mouth and nose at all times on 
campus. Students are required to bring and wear their own masks. 
Temperature checks will be conducted at the campus entry point and throughout the day. 
Any children with a temperature of 37.5c and above or children that are unwell will be sent 
home immediately. 
Children with a temperature of 37.5c or above are not allowed on the school bus or the 
school campus. 
 
Staggered reopening 
Under government rules only certain grades or percentages of sections are allowed to be on 
campus during phase one of post circuit breaker rules. Further details of the staggered 
schedule will be sent once we have CPE approval. 
 
Limited campus access for students 
Students will be kept in their homeroom classroom as much as possible and separated from 
other classes. This is to minimise the risk of infection. There will be changes to the 
timetable, break times, lunch and there will be strict rules on which corridors, stairs and 
classrooms students may enter. 
 
No library, School shop or on campus events 
For the rest of the semester, non-core homeroom class activities and services will be 
cancelled. Whilst I am sure this is an inconvenience to many of our families, please 
understand that the need to minimise risk is the priority. Library books may be returned via 
the drop off return box.  
However, LEP, VIP and CCA online learning opportunities will continue. 
PE lessons with appropriate safe distancing will continue. 
 
Most administrative teams will continue to work from home 
Please continue to contact administrative teams such as School Services and the Accounting 
department via the LiveChat function on our website. 
 

https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/
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Quarantine Order (QO), Stay Home Notice (SHN) or suspected / confirmed case 
It is each family’s responsibility to inform our school’s Emergency team by email at 
covid19@gess.sg, if any member of your household is on a Quarantine Order (QO), Stay Home 
Notice (SHN) or becomes a suspected or confirmed case. There is no room for error with 
these situations and GESS will report to the Singapore authorities, if any family that 
deliberately does not disclose. 
 
Check the Coronavirus Parent Portal update page daily 
Information I communicate via email is out-of-date the minute it is sent. Please check the 
Coronavirus Parent Portal page each day for the latest information on school procedures. For 
major updates, I will communicate this by email. 
 
 
I hope that by the end of the semester further measures are relaxed, however, this will only 
happen if we take the situation seriously both at school and outside of the school gates. All 
plans for the GESS school holidays continue as normal. Providing there are no cases within 
our community, we are hopeful that we can go ahead with offering extra school holiday 
camps for our children to allow our parents to have some rest from looking after their 
children. I know it has been immensely challenging to both work from home and assist with 
home-based learning. Further information on the holiday camps will be shared at a later 
date. 
 
Our lives are slowly and carefully moving towards the new normal. Phase one allows a 
limited number of students back on the campus at one time. Together with the Management 
team, I will continue to monitor the situation consistently and let you know of any updates. 
Whilst the 2 June 2020, will not be like before the circuit breaker period began, it is a step 
in the right direction. Please be patient, be understanding and be positive. 
 
We will make a success of the last few weeks of this extraordinary semester and I have 
instructed all departments to continue to fully support our campus reopening plans. We owe 
it to our students to deliver the very best experience possible under trying circumstances. 
This is my commitment to you and to our children. 
 
Have a safe long weekend and I very much look forward to meeting our children in the weeks 
ahead. 
 
Christof Martin 
Principal 
 
 
***** 
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Liebe Eltern, 
 
das ‚Committee for Private Education’ (CPE), das alle privaten Bildungseinrichtungen in 
Singapur steuert, inklusive internationaler Schulen und privater Universitäten, hat uns am 
Mittwochabend eine Liste mit Regeln und Vorschriften geschickt, die befolgt werden müssen. 
Das GESS-Notfallteam und die akademischen Führungskräfte finalisieren gerade unsere 
Pläne, die dann an das CPE zur Genehmigung geschickt werden. Abhängig von der 
Genehmigung des CPE werden wir den GESS Campus am 2. Juni 2020 wieder öffnen können. 
Gemäß den Regeln der Regierung wird dies eine gestaffelte Wiedereröffnung mit Quoten und 
limitierter Anzahl an SchülerInnen auf dem Campus sein. 
 
Im vorschulischen Bereich werden sich alle Preschool-Lehrkräfte und die mit der Abteilung in 
Verbindung stehende MitarbeiterInnen einem verpflichtenden Abstrich-Tests unterziehen 
müssen, bevor wir offiziell die Genehmigung zur Eröffnung der Vorschule und des 
Kindergartens ab dem 2. Juni bekommen. Ich wiederhole es noch einmal, der vorschulische 
Bereich wird in der ersten Woche im Juni auch nur in Phasen geöffnet werden können. 
 
Meine Kommunikation an Sie hat heute einen etwas ernsteren Ton, und das ist beabsichtigt. 
Ich bin sehr froh, dass unser Schulgelände bald wieder geöffnet werden darf, und ich kann es 
kaum abwarten, die SchülerInnen zurück in ihren Klassenräumen zu sehen, aber die Situation 
bleibt ohne Zweifel weiterhin unsicher. 
 
Wir alle stehen in der Pflicht, die Maßnahmen und Vorschriften einzuhalten. Es wird ernste 
Konsequenzen geben, wenn man diese Regeln nicht befolgt oder wenn es einen bestätigten 
Fall des Coronavirus in unserer Gemeinschaft gibt. Unsere Schulgemeinschaft hat es bisher 
zum Glück durch diese Corona-Krise ohne bestätigte Fälle der Krankheit geschafft. Wir 
müssen zusammenarbeiten und den Instruktionen folgen, sodass unsere Gemeinschaft 
weiterhin in Sicherheit ist. Es muss in der ganzen Schule auch ein Verständnis dafür 
herrschen, dass sich Regeln und Vorschriften kurzfristig ändern können, und ich hoffe, dass 
ich die Schulgemeinschaft nicht daran erinnern muss, die Kolleginnen und Kollegen an der 
GESS in dieser aufreibenden Zeit mit Respekt zu behandeln. 
 
Ich bitte Sie alle, mir weiterhin die beste Seite der GESS-Gemeinschaft zu zeigen. Die 
phänomenale Unterstützung der Schulgemeinschaft seit Januar ist sehr erfreulich. Unsere 
SchülerInnen in Sicherheit zu wahren und den Unterricht im Schulgebäude weiterführen zu 
können, wird nur möglich sein, wenn wir alle unsere eigene Meinung und Wünsche ein wenig 
zurückstellen. Wir müssen weiterhin zusammenarbeiten und die vielen Regeln und Vorschrift 
noch eine Weile ertragen, die alle Schulen in Singapur befolgen müssen. Es wird viele 
Änderungen und Herausforderungen in unserem Schulalltag geben. Diese sind in der 
aktuellen Situation, in der wir uns befinden, notwendig. Unser Ansatz, den GESS Campus für 
unsere Kinder sicher zu halten, bleibt dabei der gleiche. Unsere drei wichtigsten Ansätze zur 
Sicherung des Campus sind: 

1. Unsere Schulgemeinschaft sicher zu halten, beginnt zuhause. Kontrollieren Sie jeden 

Morgen die Temperatur aller Familienmitglieder, und behalten Sie alle 

Familienmitglieder zuhause, wenn sich jemand unwohl fühlt. Informieren Sie das 

GESS-Notfallteam unter covid19@gess.sg. 
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2. Erweiterte Verfahren beim Betreten des Campus und bezüglich der Reinigung, 

inklusive der anhaltenden Reinigung des Schulgeländes. 

3. Das Risiko innerhalb des Campus minimieren, indem wir einen Mix der Klassen und 

SchülerInnen nach Möglichkeit vermeiden. 

 
Unten finden Sie die wichtigsten Punkte der neuen Maßnahmen zur Wiedereröffnung des 
Campus. Im Parent Portal werden Sie in der nächsten Woche weitere Informationen 
erhalten. 
 
 

Die Regeln und Vorschriften des ‚Committee for Private Education (CPE) 
Die SchülerInnen zur Schule bringen und abholen – Zugang auf das Schulgelände für 
Eltern nur limitiert gestattet 
Bis zum Ende des Schuljahres wird es Eltern nur sehr eingeschränkt erlaubt sein den Campus 
zu betreten. Weitere Informationen, wo das Hinbringen und Abholen der SchülerInnen 
möglich sein wird, werden wir im Parent Portal veröffentlichen. 
 
Schulbus 
Allen SchülerInnen wird ein fester Sitzplatz im Bus zugewiesen, und sie müssen jeden Tag 
auf dem gleichen Sitzplatz sitzen. Es gibt von den Behörden neue Regelungen bezüglich der 
Benutzung der Busse. Weitere Informationen werden in Kürze vom Bus-Büro gesendet 
werden. 
 
Masken und Temperaturkontrollen 
Alle SchülerInnen im Alter von 2 Jahren oder älter müssen auf dem Campus jeder Zeit eine 
Maske tragen, die den Mund und die Nase bedeckt. SchülerInnen müssen dazu ihre eigene 
Maske mitbringen und tragen. Am Eingang und während des Tages werden Temperaturchecks 
durchgeführt. SchülerInnen mit einer Temperatur von 37.5°C oder höher oder SchülerInnen, 
die sich nicht wohl fühlen, werden sofort nach Hause geschickt. SchülerInnen mit einer 
Temperatur von 37.5°C oder höher ist es nicht gestattet den Schulbus oder das 
Schulgelände zu betreten. 
 
Gestaffelte Wiedereröffnung 
Laut den Regeln der Regierung sind nur bestimmte Jahrgangsstufen oder eine bestimmte 
Prozentzahl der SchülerInnen gestattet den Campus während der ersten Phase nach dem 
Circuit Breaker zu betreten. Weitere Details der gestaffelten Wiedereröffnung werden 
kommuniziert, sobald wir die Genehmigung des CPE erhalten haben. 
 
Eingeschränkter Zugang für SchülerInnen auf den Campus  
SchülerInnen werden so viel wie möglich im Klassenraum bleiben und von anderen Klassen 
separiert, sodass das Risiko der Infektion minimiert wird. Es wird Änderungen des 
Stundenplans, der Pausenzeiten und der Mittagspausen geben, und es wird strenge Regeln 
geben, welche Flure, Treppen und Klassenräume von den SchülerInnen betreten werden 
dürfen. 
 
Bibliothek und Schulshop geschlossen und keine Veranstaltungen auf dem Schulgelände 
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https://www.gess.sg/en/news/parent-portal/2019-novel-coronavirus/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht unterrichtliche Aktivitäten und Services werden für den Rest des Schuljahres abgesagt. 
Ich verstehe, dass das Unannehmlichkeiten für einige unserer Familien bedeutet. Bitte 
verstehen Sie, dass die Notwendigkeit, das Risiko zu minimieren hier Priorität hat. Die 
Bücher der Bibliothek können über die Klappe für die Buchrückgabe zurückgegeben werden. 
LEP, VIP und CCA Stunden werden online weitergeführt. 
Sportstunden werden mit genügend Abstand stattfinden. 
 
Die meisten Verwaltungsabteilungen werden weiterhin von zuhause arbeiten 
Bitte kontaktieren Sie die Verwaltung, wie zum Beispiel School Services und die Buchhaltung 
weiterhin über die LiveChat-Funktion auf unserer Webseite. 
 
Quarantäne Ordnung (QO), ‚Stay Home Notice’ (SHN) und Verdachts- bzw. bestätigte 
Fälle 
Es liegt in der Verantwortung jeder Familie, das Notfallteam der GESS per E-Mail unter 
covid19@gess.sg zu informieren, wenn ein Mitglied des Haushalts unter Quarantäne Ordnung 
(QO), ‚Stay Home Notice’ (SHN) ist oder ein Verdachts- bzw. bestätigter Coronavirus Fall 
besteht. In dieser Hinsicht müssen wir streng sein, und wir werden es den Singapur-Behörden 
melden, wenn eine Familie einen Fall vorsätzlich nicht gemeldet hat. 
 
Bitte schauen Sie täglich auf der Coronavirus Seite im Parent Portal nach Updates 
Informationen, die ich per E-Mail an Eltern schicke, sind, sobald ich auf ‚senden‘ klicke, 
schon nicht mehr aktuell. Bitte schauen Sie täglich auf der Corona-Updateseite des Parent 
Portal nach den aktuellen Informationen und schulischen Abläufen. Größere Änderungen 
werde ich per E-Mail kommunizieren. 
 
 
Ich hoffe, dass es bis zum Ende des Schuljahres weitere Lockerungen geben wird, dies wird 
aber nur der Fall sein, wenn wir die Situation ernst nehmen – sowohl in der Schule als auch 
außerhalb. Die Sommerferien werden wie geplant stattfinden. Solange es keine bestätigten 
Coronavirus-Fälle in unserer Schulgemeinschaft gibt, denken wir, dass wir zusätzliche 
Feriencamps für unsere SchülerInnen anbieten können, sodass die Eltern eine Pause von der 
Aufsicht ihrer Kinder haben. Ich weiß, dass es sehr herausfordernd war, beides unter einen 
Hut zu bekommen – von zuhause arbeiten und den Kindern beim Unterricht von zuhause zu 
helfen. Weitere Informationen zu den Ferien-Camps werden wir später mit Ihnen teilen. 
 
Unser Leben passt sich langsam und vorsichtig an die neue Normalität an. Phase eins erlaubt 
es einer begrenzten Anzahl von SchülerInnen zur gleichen Zeit den Campus zu betreten. 
Zusammen mit dem Managementteam werde ich die Situation weiterhin beobachten und Sie 
über Neuerungen informieren. Auch wenn es am 2. Juni 2020 noch nicht so weiter geht wie 
vor dem Circuit Breaker, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Bitte bleiben Sie 
geduldig, verständnisvoll und positiv. 
 
Wir werden die letzten Wochen dieses außergewöhnlichen Halbjahres erfolgreich gestalten, 
und ich habe alle Abteilungen dazu angewiesen die Pläne der Wiedereröffnung des 
Schulgeländes weiterhin zu unterstützen. Wir sind es den SchülerInnen schuldig ihnen unter 
diesen schwierigen Umständen den bestmöglichen Unterricht zu bieten. Dies ist meine 
Zusage an Sie und die SchülerInnen. 
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Ich wünsche Ihnen ein schönes und sicheres langes Wochenende, und ich freue mich sehr in 
den kommenden Wochen unsere SchülerInnen widerzusehen. 
 
Christof Martin 
Schulleiter 


