
 

 

Subject: Update on home-based learning and safety measures 
 
(unten finden Sie auch die deutsche Version.) 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
This afternoon, we received notification from the Committee for Private Education 
(CPE) that our primary and secondary students must move to home-based learning 
from Wednesday 19 May until at least 28 May. 
 
I am grateful that for almost a full school year our children have been on campus, 
meeting their friends and teachers and enjoying school life. It is sad that our 
children’s end of school year will be disrupted, as this period is a special time of the 
school year for students. Together with my GESS colleagues, we will find ways to 
allow our children to come together and celebrate the end of their school year. 
 
Key GESS updates 

• Primary and secondary students start home-based learning from Wednesday 
19 May until at least 28 May. 

• Our preschool will continue to offer on campus learning, with school bus and 
canteen services. The Singapore government encourages parents to keep 
children at home during this period. No home-based learning will be offered 
for preschool grades. 

• Primary students will take their iPad home on Tuesday. 

• German section secondary students can come on Tuesday during school hours 
to collect books and belongings. They must leave the campus immediately 
afterwards. 

• IB, Abitur and Realschule exams will continue on campus as planned for 
grades 10-12. All other on campus exams are cancelled. 

• A fully operational school bus service is available. 
 
By Tuesday afternoon, you will receive an email from the Department Head of your 
child’s grade outlining the home-based learning plan (Primary and Secondary only). 
 
Once we have further information from Singapore government departments and the 
Committee for Private Education, I will update the community. Please also continue 
to check Parent Portal Coronavirus page, for the latest news and for preschool safety 
measures. 
 
I know from speaking to families last year that home-based learning is an additional 
challenge to family life and you have my support. I have full confidence that our 
community will continue to work together to make home-based learning a success. I 
will closely monitor and review with the Pedagogical Leadership team daily.  
 
Be safe and be strong. We will support each other through the last weeks of the 
school year. 
 
Christof Martin 
GESS Principal 
 
*** 

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


 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

  

  

leider haben wir heute Nachmittag die Empfehlung vom „Committee for Private 

Education (CPE)“ erhalten, dass wir für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule 

und Sekundarstufe vom 19. Mai bis mindestens zum 28. Mai auf HBL umstellen müssen. 

  

  

Ich bin dennoch dankbar dafür, dass unsere Schüler und Schülerinnen fast ein 

komplettes Schuljahr  auf unserem Schulgelände verbringen konnten. Sie konnten Zeit 

mit ihren Freunden und Lehrern verbringen und das Schulleben genießen. Es ist 

bedauerlich, dass das Ende des Schuljahres für unsere Schüler und Schülerinnen 

beeinträchtigt wird, da diese Zeit eine besondere Zeit des Schuljahres ist. Gemeinsam 

mit meinem GESS-Kollegium werden wir Wege finden, es unseren Schülern und 

Schülerinnen zu ermöglichen, am Ende des Schuljahres zusammenzukommen.  

  

Wichtige GESS-Updates  

• Schülerinnen und Schüler der Grundschule und Sekundarstufe beginnen ab 
Mittwoch, 19. Mai, bis mindestens zum 28. Mai mit dem HBL.  

• Der vorschulische Bereich wird weiterhin geöffnet sein. Wir werden Sie 

darüber informieren, falls  wir die Anweisung der Regierung erhalten, auch 

für den vorschulischen Bereich auf HBL umzustellen. Alle Eltern werden 

seitens der singapurischen Regierung dazu ermutigt, ihre Kinder während 

dieser Zeit zu Hause zu behalten. Wir werden leider kein separates HBL für 

diese Kinder anbieten können. 

• Alle Grundschülerinnen und -schüler werden ihr iPad am Dienstag erhalten 

und können dieses mit nach Hause nehmen.  

• Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe der deutschen 

Sektion am Dienstag während der Schulzeit ihre Bücher und andere 

Habseligkeiten abzuholen. Bitte beachten Sie, dass die Schülerinnen und 

Schüler das Schulgelände danach direkt wieder verlassen müssen. 

• IB, Abitur, Realschule und andere Prüfungen werden auf dem Campus wie 

geplant für die Klassen 10-12 fortgesetzt. Alle anderen Prüfungen auf dem 

Schulgelände sind abgesagt. 

• Ein voll funktionsfähiger Schulbus-Service wird bereitgestellt. 

 
 

Am Dienstagnachmittag erhalten Sie eine weitere E-Mail von dem jeweilig zuständigen  

Abteilungsleiter der Klasse Ihres Kindes, in der der Plan für das HBL näher dargelegt 

wird (nur Grundschule- und Sekundarstufe).  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Sobald wir weiterführende Informationen seitens singapurischer Behörden und dem 

„Committee for Private Education“  erhalten, werde ich die Schulgemeinschaft zügig 

informieren. Bitte besuchen Sie auch weiterhin das Elternportal für die neuesten 

Updates und für Sicherheitsmaßnahmen des vorschulischen Bereiches.  

  

Aus Gesprächen mit Familien im letzten Jahr weiß ich, dass das HBL eine zusätzliche 

Herausforderung für das Familienleben darstellt, und Sie haben meine Verständnis 

hierfür. Ich habe volles Vertrauen, dass unsere Schulgemeinschaft weiterhin 

zusammenarbeiten wird, um das HBL zu einem Erfolg zu machen. Ich werde mich 

täglich mit dem pädagogischen Leitungsteam abstimmen und gegebenenfalls 

Änderungen vornehmen.  

  

Ich bitte Sie auch um ihre Unterstützung. Gemeinsam schaffen wir es erfolgreich durch 

die letzten Wochen des Schuljahres. 

  

Christof Martin  

GESS-Schulleiter  

 

 


