
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

eine weitere Woche geht zu Ende, und die außergewöhnlichen Maßnahmen, die wir und 

die SchülerInnen in unserem Alltag bestreiten, fühlen sich fast schon normal an. Ich 

kann Ihnen versichern, dass wir alle an der GESS weiterhin die Herausforderungen, 

denen wir derzeit gegenüberstehen, sehr ernst nehmen. 

Seit dem ersten Tag haben wir ununterbrochen daran gearbeitet, Maßnahmen zu 

verbessern, die unsere Kinder in Sicherheit wahren sollen. Dies werden wir solange 

fortführen, bis sich die Situation normalisiert hat. Seit dieser Woche haben unsere 

Teams an der Bus Bay mit einer neuen Wärmekamera gearbeitet und wir haben unsere 

Notfallpläne, sowie die Krisenplanung weiterentwickelt.  Ich hoffe zutiefst, dass nichts 

davon erforderlich sein wird, aber die Schule bereitet sich auf alle Möglichkeiten vor. 

  

Wohlbefinden und Ihre Familie 

In der heutigen Mitteilung möchte ich den Fokus auf das Wohlbefinden der Familie 

legen. Wir haben uns alle auf Nachrichten, Sicherheit und die Reaktion auf eine sich 

ständig ändernde Situation konzentriert.  Das ist wichtig, wichtiger ist jedoch, an das 

Wohlbefinden unserer Familie und über Bewältigungsstrategien in diesem äußerst 

schwierigen Monat zu denken. Unsere Kinder haben Fragen, und vielleicht haben wir als 

Eltern nicht immer die richtigen Antworten parat. Aber das ist normal, denn die 

meisten von uns sind keine medizinischen Fachleute. Für die meisten von uns ist es das 

erste Mal, dass wir mit der Familie und der Schulgemeinschaft uns einer solchen 

Situation ausgesetzt sehen.  

  

Heute haben wir einen neuen Bereich mit Ratschlägen für Eltern und Familien in 

unserem Parent Portal eröffnet. Unsere Schülerberaterinnen, Schulkrankenschwestern 

und Lehrkräfte haben alle zusammengearbeitet, um eine umfassende Aufstellung von 

unterstützenden Ratschlägen und Artikeln zusammenzustellen. Wir werden diesen 

neuen Abschnitt weiter ergänzen und altersgerechte zusätzliche Ressourcen 

bereitstellen. Unsere Lehrkräfte werden weiterhin die SchülerInnen unterstützen und 

auch im Unterricht nötige Beratung und Hilfe anbieten. Wir werden die Situation 

gemeinschaftlich meistern. 

  

Wir, als Mitglieder der GESS-Gemeinschaft, versuchen mit dieser beunruhigenden, sich 

immer wieder ändernden und neuen Situation umzugehen. Das ist herausfordernd, 

anstrengend und emotional auslaugend. Ich bin stolz, Schulleiter einer Schule zu sein, 

die im letzten Monat einen so tollen Gemeinschaftsgeist bewiesen hat. Wenn Sie Hilfe 

benötigen, wenden Sie sich an unsere großartige Gemeinschaft, und Sie können sicher 

sein, dass Sie nicht alleine sind. 

  



 

 

 

 

 

Die Vorgehensweisen der Schule werden in den nächsten und zukünftigen Wochen bis 

auf Weiteres fortgesetzt.  

• Das ‘Ministry of Eduaction’ hat erneut nach den Reiseplänen aller SchülerInnen 

gefragt, dieses Mal für den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli 2020. 

 

• Sollte ein Mitglied Ihrer Familie als Verdachtsfall ins Krankenhaus eingeliefert 

werden, kontaktieren Sie bitte sofort school@gess.sg und das GESS 

Notfallmanagement wird mit Ihnen zusammenarbeiten. 

 

Wie immer ist konstruktives Feedback über dieses Formular willkommen. Alle 

Maßnahmen, Details und Informationen finden Sie im Parent Portal, daher werde ich 

diese hier nicht wiederholen. Unser Denken und Handeln sind darauf ausgerichtet, 

Ihnen und Ihrer Familie Unterstützung zu geben. 

  

In diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten, in denen wir uns zurzeit befinden, 

ist es wichtig, uns selber und die Gemeinschaft zu fragen: Geht es uns gut? Bitte 

unterstützen Sie sich gegenseitig. Nehmen Sie sich eine Minute, um denjenigen in der 

Gemeinschaft zu danken, die jeden Tag selbstlos dazu beitragen, dass unsere 

Gemeinschaft und die SchülerInnen in Sicherheit sind. Konzentrieren Sie sich auf die 

kleinen Freuden und glücklichen Momente in Ihrem Alltag. Seien Sie versichert, dass 

eine Gemeinschaft von 6000 Menschen ihr Bestes tut, um sich gegenseitig zu helfen.  

Ich wünsche Ihnen ein friedliches, sicheres und glückliches Familienwochenende. 

Genießen Sie die gemeinsame Zeit zusammen, bleiben Sie stark und konzentrieren Sie 

sich auf Ihre Familie. 

  

Christof Martin 

 Schulleiter 
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