
 

 
(unten finden Sie auch die deutsche Version.) 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
I would like to thank all our parents and students for your excellent efforts in moving to 
home-based learning these past two weeks. I know that home-based learning is a challenge to 
fit into a family’s already busy schedule. I am also appreciative of our GESS educators for 
successfully transitioning to online teaching and to our colleagues in Preschool for looking 
after our youngest community members on campus. 
 
I expect that the situation and regulations will continue to change over the final weeks of the 
semester. We are prepared and we continue to plan for all possibilities. After carefully 
evaluating government directives and following our own risk assessment procedures, we will 
implement a safe and staggered return to on-campus learning. Each school in Singapore has a 
unique setup and approach to returning to on-campus learning. As a not-for-profit community 
school, our responsibility is purely focused on the safety and well-being of our students. 
 
Below is the preliminary schedule for next week. I will closely monitor the situation next 
week and evaluate if there is a possibility to bring more of our children safely back on campus 
over the next two weeks. I will update parents on the schedule for 14 – 24 June once we have 
further information about the end of phase 2 (heightened measures). 
 

Grade 31/05-04/06 

Preschool On campus 

Grades 01, 02 and 
Eingangsstufe 

On campus 

Grades 03 – 05 Home-based learning 

Grades 06 – 09* Home-based learning 

Grades 10 – 11 On campus 

*Grade 09 will only be on campus for exams. Department Heads will inform students and 
parents of the schedule.  
 
It is exceedingly important that students follow all safety measures on campus. Teachers will 
review the safety measures in class and please remind your child about how important it is to 
follow the regulations. 
 
I fully respect the right of each family to decide what is best for their family. If you decide to 
keep your child at home during phase 2 heightened measures, you must complete the 
Application for Leave form which I will automatically approve. 
 
I am sure that the ever-changing rules, regulations and schedules as well as the uncertainty is 
stressful for our community. I will continue to closely monitor and update the community if 
there are any major changes. 
 
Christof Martin 
GESS Principal 
 
  

https://gessmain.wufoo.com/forms/xr265ca19nggos/


 

 
 
*** 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

  

ich möchte mich bei allen Eltern und Schülern für die gute Zusammenarbeit während der 

letzten 2 Wochen HBL bedanken. Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, das HBL in den 

ohnehin schon vollen Terminkalender unserer Familien zu integrieren. Ich bin auch unserem 

GESS-Kollegium dankbar für den erfolgreichen Übergang zum Online-Unterricht und unseren 

Kollegen des vorschulischen Bereiches für die Betreuung unserer jüngsten 

Schulgemeindemitglieder auf dem Schulgelände.   

  

Ich erwarte, dass sich die Situation und die Regelungen in den letzten Wochen des Halbjahres 

weiter verändern werden. Planungen und Vorbereitungen auf alle Eventualitäten sind und 

werden weiterhin getätigt. Nach sorgfältiger Auswertung aktueller Richtlinien der 

singapurischen Behörden und eigener Bewertung des Risikos sind wir zu dem Entschluss 

gekommen, eine gestaffelte Rückkehr auf das Schulgelände zu ermöglichen.  Jede Schule in 

Singapur hat einen je verschiedenen Aufbau und Ansatz für die Rückkehr zum 

Präsenzunterricht auf dem Schulgelände. Ich möchte betonen, dass GESS mit dieser 

Entscheidung seinen Fokus insbesondere auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer 

Schülerinnen und Schüler ausgerichtet hat.  

  

Im Folgenden finden Sie den vorläufigen Zeitplan für die nächste Woche. Ich werde die 

Situation in der nächsten Woche genau beobachten und dann entscheiden, ob es eine 

Möglichkeit gibt, in den darauf folgenden zwei Wochen noch mehr unserer  Schülerinnen und 

Schüler sicher zurück auf den Campus zu bringen. Ich werde die Eltern über den Zeitplan für 

den 14. bis 24. Juni auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen über das 

Ende der Phase 2 (verschärfte Maßnahmen) haben. 

 

  31/05-04/06  

Vorschulischer Bereich Präsenzuntericht auf 
dem Schulgelände  

Klassen 01, 02 und 
Eingangsstufe  

Präsenzuntericht auf 
dem Schulgelände  

Klassen 03 – 05  Home-based learning  

Klassen 06 – 09* Home-based learning 

Klassen 10 – 11  Präsenzuntericht auf 
dem Schulgelände  

  *Klasse 9 wird die Abschlussklausuren auf dem Schulgelände schreiben. Sie erhalten weitere 

Informationen von Ihrem/r Abteilungsleiter/in. 

 

Es ist außerordentlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler alle Sicherheitsmaßnahmen 

auf dem Schulgelände befolgen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden die 

Sicherheitsmaßnahmen im Unterricht besprechen, und bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, wie 

wichtig es ist, die Vorschriften zu beachten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ich werde jede Entscheidung von Familien respektieren, falls Sie Ihr Kind während der Phase 2 

der verschärften Maßnahmen zu Hause zu behalten möchten. Bitte füllen Sie das Formular 

"Antrag auf Urlaub" aus, das ich automatisch genehmigen werde. 

 

Ich bin sicher, dass die sich ständig ändernden Regeln, Vorschriften und Zeitpläne sowie die 

Ungewissheit für unsere Schulgemeinschaft anstrengend sind. Ich werde die Situation 

weiterhin genau beobachten und Sie alle auf dem Laufenden halten, falls es größere 

Änderungen geben sollte.  

  

 Christof Martin  

  

GESS-Schulleiter 

 


