
 

 

 

Subject: Important: Changes to on-campus schedule next week 

(unten finden Sie auch die deutsche Version.) 

Dear Parents and Guardians, 

Unfortunately, I have to write to you at the weekend as there will have to be changes to 

the on-campus schedule. Last night at 20:49, we received a new email directive from the 

Committee for Private Education (CPE) informing international schools that we must 

implement home-based learning for year P1 and above, equivalent grades.  

 

I fully appreciate that the community may feel frustrated with the constant changes and 

uncertainty. The updated Committee for Private Education (CPE) directive that we 

received last night, is valid until the end of phase 2 (heightened alert) on Sunday 13 

June. I will continue to monitor the situation and engage with the Committee for Private 

Education (CPE), however, I do not envisage any changes to the on-campus schedule until 

the end of phase 2 (heightened alert). 

 

The on-campus schedule for 31 May to 11 June 2021 will be restricted to the following 

grades: 

• Preschool 

• Eingangsstufe 

• Grade 01 

• Grades 09-11 exam schedule only – Department Heads will contact parents and 

students regarding exam schedule 

All other grades, including grade 02, will follow the home-based learning schedule from 

31 May to 11 June.  

The school bus and canteen will operate a normal service for students on campus. 

 

This is not the end of school year that I had hoped for our community. I had very much 

hoped that we would be able to focus on coming together and celebrating a successful 

school year. The current situation is beyond our control and as a responsible 

organisation, we must follow Committee for Private Education (CPE) directives. We will 

find alternative ways for our community to come together in the last weeks of the school 

year. 

 As always, I appreciate your resilience and understanding during these challenging 

times. 

  

Christof Martin 

GESS Principal 



 

 

 

 

 

*** 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

Schweren Herzens muss ich Ihnen nun leider auch noch am Wochenende mitteilen, dass 

es kurzfristige  Änderungen zum Präsenzunterricht auf dem Schulgelände gibt. Uns 

erreichte gestern Abend um 20:49 Uhr eine neue Anweisung seitens singapurischer 

Behörden (CPE), dass alle internationalen Schulen angehalten sind, weiterhin nur HBL 

(Klassenstufen P1 und höher) anzubieten.  

  

Ich bin, genau wie Sie, sehr enttäuscht über die kurzfristigen Änderungen und habe volles 

Verständnis dafür, dass die Schulgemeinschaft frustriert ist. Die aktualisierte Richtlinie 

des Committee for Private Education (CPE), die wir gestern Abend erhalten haben, gilt 

bis zum Ende der Phase 2 (erhöhter Alarm) am Sonntag, dem 13. Juni. Ich werde die 

Situation weiterhin überwachen und mit dem Komitee für private Bildung (CPE) in 

Kontakt bleiben, jedoch halte ich momentan keine Änderungen des Zeitplans bis zum 

Ende der Phase 2 (erhöhter Alarm) fuer moeglich. 

  

Vom 31. Mai bis zum 11. Juni 2021 findet Präsenzunterricht auf dem Schulgelände nur 

für die folgenden Klassenstufen statt:  

• Vorschule  

• Eingangsstufe  

• Klasse 01  

• Nur für die Klassen 09-11: Die Abteilungsleitungen werden die Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler bezüglich des Prüfungsplans kontaktieren.  

Alle anderen Klassen, einschließlich Klasse 02, haben vom 31. Mai bis 11. Juni HBL. 

Schulbus und Kantine werden für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände 

angeboten.  

  

  



 

 

 

 

 

Glauben Sie mir, dies entpricht nicht den Vorstellungen für das Ende des Schuljahres, das 

ich mir für unsere Schulgemeinde erhofft hatte. Die derzeitige Situation liegt außerhalb 

unserer Kontrolle, und als verantwortungsbewusste Organisation müssen wir den 

Richtlinien des Komitees für private Bildung (CPE) folgen. Wir werden alternative Wege 

für unsere Schulgemeinschaft finden, um in den letzten Wochen des Schuljahres 

zusammenzukommen.  

  

Vielen Dank für Ihr Durchhaltevermögen und Ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten.  

   

Christof Martin  

GESS-Schulleiter 

 


