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O u r  P r i n c i p a l  

 
Erfolgreiches Lernen 

L 
iebe Eltern, 
Wenn sie dieses Grüezi in 
Händen halten sind die 
kommenden Frühlingsferien 

greifbar nahe. Am Horizont 
dahinter schimmert bereits das 
nächste Schuljahr und lässt 
Spannung und Vorfreude 
aufkommen. Wie jedes Jahr 
s t e l le n  s ic h  d i e  n e u e n 
Lehrpersonen in der März- 
Ausgabe des Grüezi kurz selber 
vor. Endlich haben Sie als Eltern 
auch ein Gesicht zu den Namen, 
welche wir bereits früher 
kommuniziert haben und 
erfahren ein wenig mehr über 
die Menschen, welche nächstes 
Jahr an der Schule tätig sein 
werden. Bevor Sie jetzt aber 
einfach weiterblättern, möchte 
ich noch einige grundlegende 
Gedanken mit Ihnen teilen. 
 
Es ist unser Ziel, dass sich jedes 
Kind an der Schule wohlfühlt 
und von der Gemeinschaft 
getragen wird. Dies ist der erste 
Satz unseres pädagogischen 
Profils, darauf baut alles auf. Es 
gibt immer wieder Momente an 
unserer Schule, in denen dies 
spür- und erlebbar wird. 
 
Wir sehen Kinder, die Geld für 
ein Klassenprojekt sammeln, 
einander in der Talentshow mit 

Applaus und Wertschätzung 
unterstützen oder sich während 
des Sporttages zum fairen 
Wettkampf auffordern. Wir 
sehen Freunde sich helfen, 
einander Mut zusprechen vor 
einem Vortrag oder einer 
Prüfung,  oder sich trösten, 
wenn einmal nicht ganz alles so 
gelingt, wie man sich das erhofft 
hat. Wir sehen Kinder, die 
gemeinsam etwas schaffen, wozu 
jedes Einzelne alleine nicht in 
der Lage wäre. Dies sind 
Momente, in denen ich jeweils 
stolz bin, ein Teil dieser 
Gemeinschaft zu sein. Stolz 
darauf, meinen Beitrag leisten zu 
dürfen, damit Kinder solche 
Momente erleben dürfen. Es 
sind dies prägende Momente, 
und für erfolgreiches Lernen die 
wichtigste Voraussetzung. 
Nachhaltiges und erfolgreiches 
Lernen ist mit positiven 
Emotionen verbunden, und das 
soll auch die Schule als Ort sein.  
 
Es geht nicht darum, das Bild 
einer Zuckerwatteschule zu 
zeichnen, welches sich auf 
Hochglanzbroschüren werbewirksam 
verkaufen lässt. Es darf und soll 
auch gestritten werden bei uns. 
Streit gehört zum Miteinanderleben, 
ist Teil einer jeden Freundschaft. 
Es ist die Aufgabe der Schule, die 
Kinder richtiges Streiten lernen 
zu lassen. Beziehungen, die auf 
gegenseitigem Vertrauen und 
Respekt basieren, halten dies aus 
und wachsen daran.  
 
Es gilt für Schulen aber auch, 
einen Rahmen abzustecken, in 
welchem dies möglich ist. Das 
Band, welches dieses Übungsfeld 
a b r e n zt  i s t  i mme r  d e r 
gegenseitige Respekt. Wir 
nehmen diese Aufgabe ernst. 
Wir haben Sie im letzten 
Newsletter darüber informiert, 
was wir als Schule machen, um 
die Atmosphäre gegenseitigen 
Respekts weiterhin zu stärken. 
Wir haben informiert, wie wir 
h a n d e l n  u n d  w e l c h e 
Unterstützung die Kinder erhalten, 
ihre Konflikte konstruktiv und 
gewaltfrei auszutragen und zu 
tragfähigen Lösungen zu 

kommen. Und schliesslich haben 
wir auch darüber informiert, was 
wir als Schule machen, wenn die 
Grenze des Respekts verletzt 
wird. 
 
Eine Schule, in der alle von der 
Gemeinschaftt getragen werden, 
verlangt von uns allen, die 
Bereitschaft mitzutragen. Lassen 
S i e  u ns  d i es e  A u fg ab e 
gemeinsam angehen, in einem 
offenen Dialog und einem 
Austausch, der getragen ist von 
Respekt und Vertrauen.  
Wir haben jeden Tag eine neue 
Möglichkeit, einen dieser Tage 
zu schaffen, auf den wir und die 
Kinder stolz sein können. Es gibt 
deren bereits sehr viele an 
unserer Schule – und es lohnt 
sich, gemeinsam daran zu 
arbeiten, dass jeder Tag für jedes 
Kind ein guter Tag ist.  
 
Das ist der Boden, in welchem 
erfolgreiches Lernen und 
aussergewöhnliche Leistungen 
wachsen und gedeihen, um 
später so stark und gross und 
verwurzelt zu werden wie der 
Baum in der Mitte unseres 
Courtyards. Kein Lehrplan 
vermag dies zu schaffen, kein 
Bildungspolitiker und auch kein 
Lehrmittel, es liegt an uns – der 
Schulgemeinschaft – diesen Boden 
zu legen und die Saat zu pflegen. 
Jeden Tag von Neuem. 
 
Ich freue mich, die Reise mit den 
Kindern und Ihnen als Eltern 
weiterzugehen und hoffe, dass 
uns der Baum im Courtyard ab 
und an wieder diese Zeilen in 
Erinnerung ruft. Vorerst aber 
machen wir eine kurze Rast, 
halten inne und kommen dann 
alle gesund und voller Tatkraft 
wieder aus der Frühlingspause 
zurück. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen eine gute Zeit. 

Sacha Daehler 
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The only constant in Singapore is 
“change” 

 

H 
ow well do I remember 
this sentence! So often it 
is echoed in my ears. I 
heard it for the first 

time during our pre-visit at the 
Swiss School in November 2012, 
without being able to grasp the 
full extent of its meaning at that 
time. 
 
Moving to Singapore as a family 
was our first experience of living 
abroad. My main concern, as a 
mother, was how would our 
children deal with the news of 
our move - would they integrate 
easily into their new life etc. We 
were overwhelmed by how 
cordially they were received by 
their new teachers and 
classmates at the Swiss School, 
even in the middle of the school 
year. However, shortly after, one 
of our daughters was affected by 
one of those changes. Her first 
friend at SSiS moved back home 
just few months later. That is 
Singapore! We have seen more 
friends moving away, but at the 
same time new friends arriving, 
and teachers were changing too. 
Although each time a sad 
experience, we believe that this 
is an enriching experience, 
increasing our children’s life 
skills. It is our turn of change, we 
move back to Switzerland this 
summer; it will all start over 
again! And, moving home 
suddenly leads to a lot of mixed 
feelings. 
 
We have truly enjoyed our 
“Singapore adventure” and 
personally, I have enjoyed 
working with the Swiss School 
Committee. I have been part of 
several long and interesting 
discussions where we always 
look for the best solution for 
your children, but also keeping 
the school’s strategy in mind. I 
have seen several changes 
during the past three years, e.g. 

replacing the bus company, 
implementation of harmonized 
timetables, the change of 
Principals, the foundation of the 
SSiS Alumni Association, 
installation of the solar panels 
and the wider offer of ECAs, 
which allows the children to 
spend more afternoons at the 
school. We always strive to 
maintain the high standard or 
even go beyond.  
 
Actually, there have been some 
constants too! Since joining the 
Committee in October 2013, 
there was only one change. I 
have appreciated being part of 
such a constant team which 
provided continuity in all 
aspects. As mentioned recently 
during the AGM in January, the 
whole Committee team was re-
elected and two of us will leave 
the committee this summer. The 
recruitment is currently ongoing 
and we will soon inform you of 
the new committee set up. 
 
We will  definitely miss 
Singapore and our Swiss School 
family for which we are grateful 
to be part of. Recently, we also 
got to witness interesting events 
at the Open Day in February and 

the impressive Wax museum, 
organized by the 5th and 6th 
graders. Great job! We could all 
inhale the unmistakable fresh 
“Swiss air” when the new cows 
were baptized. It was indeed 
truly Swiss, but far from home, 
in the little oasis on Bukit Tinggi. 
All those children, coming from 
t o get h er  f r o m d if fer ent 
backgrounds to sing “Gang rüef 
dä Bruune”. Isn’t this such a 
wonderful privilege? Living 
abroad, in a city with various 
cultures, religions and languages 
and still be able to find a great 
piece of “Heimat” at school.  
 
Please be informed that with 
effect from now, you will find a 
message from a different 
Committee member in every 
“Grüezi” issue. Yet another change! 
 
I wish all of you an enjoyable 
Spring vacation and happy 
Easter! 

O u r  C o m m i t t e e  

Susanne Cifuentes - Zehr 
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EC Celebrates Chinese New Year 

I 
t’s Chinese New Year – the 
longest and most celebrated 
occasion in the Chinese Lunar 
calendar. Anticipation filled the 

Swiss School as we ushered in the 
year of the Monkey with a popular 
Chinese Mystical creature – The 
Dragon.  The PG A Dragon Dance 
troupe entertained the crowd with a 
crescendo of fireworks and 
firecrackers. The children held the 
dragon up on poles. They raised and 
lowered the Dragon making him 
"dance" as they wind through the 
masses to the sounds of horns, 
drums and gongs. The liveliness of 
the dragon enthralled the children 
and started the program with a 
bang; bringing delight to the 
audience.  
  
Following which, PG C made their 
appearance with mothers and 
children taking turns to role play as 
the vibrant dragon in search of the 
pearl. The movement "dragon 
chasing the pearl" reveals the dragon 
which is in continual pursuit of 

wisdom. The performance 
continued with PG B performance 
“Down by the River” where the 
children were busy tackling laundry 
the "old-fashioned" way. With much 
sweat and toil, they finally completed 
their laundering, just in time for the 
Chinese New Year celebration. The 
visual spectacle of kung fu 
movements of hand & arm strikes 
accompanied with kicking 
techniques by children of PG D drew 
excitement from adults and children 
alike.  
 
A fashion parade by the elegant 
young models from Kindergarten 
took center stage with their catwalk 
showcasing the traditional Chinese 
costumes. Followed by Little Tots 
sauntered onto the stage and waving 
to the audiences, signaling the end of 
the performance. All the performers 
gathered and caroled a couple of 
Chinese New Year songs. The 
performance ended on a high note as 
the thunderous variation of quavers 
by the drums, cymbals and gongs 

increased the intensity of the 
performance. Before the audience 
could take a breath, they were 
further treated to the entrance of the 
Lion Dance Troupe that graced the 
auspicious event with their swift and 
acrobatic movements. Towards the 
end of dance, the lion dancers spat 
out the greens and mandarins, 
scattering the fresh leaves and peeled 
mandarins around to "spread" out 
the good luck and also to symbolize a 
"fresh start" for the New Year. The 
lion dancers paraded around the 
audiences with some brave children, 
who were eager to give the lion a pat 
on the head. 
 
The event ended with a variety of 
games and crafts set up by the 
teachers. A delectable buffet spread 
serving traditional Chinese delicacies 
was enjoyed by the children, parents 
and teachers. It was sure a lively and 
magnificent Chinese New Year 
event. Gong Xi Fa Cai! 
 
 

Text : Laila Remahl  │Photos: Camilla Businger & Miriam Sengebusch 

O u r  S c h o o l  
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I 
magine you had a chance 
to meet one of your idols 
from history — a great 
leader, an inventor, a 

writer, a musician, an artist, a 
sports hero, an actor, or the 
Queen herself.  What would you 
want to know about that 
person?  Now, imagine that you 
h a d  t h e  o p p o r t u n i t y 
to become that historical figure. 
Who would you want to be?  
  
Our Primary 5 and 6 students, 
in the Swiss School, hosted 
their very own biographical 
interactive wax museum on the 
25th February, 2016, honoring 
influential people from the past 
and present, bringing a little bit 
of history back to the future 
with their  interactive wax 
museum.  
  
In the weeks leading up to the 
Wax Museum Day, students 
r e s e a r c h e d  b a c k g r o u n d 
information about their chosen 
historical person from the 

internet, encyclopedias, or 
bibliographies. They had to 
write a five paragraph essay 
that  captured the essence of the 
historical person‘s personality, 
life journey and achievements. 
Once the research was 
completed, the transformation 
process began where students 
worked on creating their 
costumes, preparing their one 
minute speech and decorating 
their display board.   
  
The day finally arrived and 
hushed voices of the historical 
figures filled up the Multi-
Purpose Hall. Dressed as their 
characters, they proudly 
displayed their props and 
display boards with their facts, 
pictures, quotes, and a time line 
of important events in their 
historical figure's life. As the 
countdown began and students 
froze in place, poised and ready 
to come alive at the push of a 
button. Excited parents, 
teachers and students poured 

into the hall eager to “meet” 
some really influential people. 
At each of the stations, family 
members pushed a button to 
make the “wax statue” come 
alive and to relate the story of 
his or her life.  
  
Young or old, I believe everyone 
came away having learned 
something about the historical 
figures, about poise under 
pressure and about how much 
our students can accomplish 
when we hand them the reigns 
to their education.  
  
A huge applause to the 
teachers, P5 and P6 students for 
making this event a brilliant 
success. 
 
 

Wax Museum 

Text: Reena Rai │Photos: Christian Heusser 

O u r  S c h o o l  
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O u r  S c h o o l  

P6 Class Camp to Telunas Beach Resort 

Monday, February 15th  
  

A 
fter a dreadful farewell 
from our parents, 
everybody was ready to 
have the time of their 

lives. There was some typing 
error on my ferry ticket but it 
was quickly resolved by Mr. 
Kneubühler who bought me a 
new ticket. Mrs. Waddell got a 
bit seasick during our ferry ride. 
We still had to take a pancung 
(typical Indonesian boat) and 
the P6 class was slightly 
impatient with persistently 
asking the same question: 
“When are we going to arrive ?” 
Finally we reached our 
destination and we got to try the 
high deck which was super fun 
and everybody did it even the 
seasick Mrs. Waddell. Everyone 
at the resort was very nice and 
all the teachers were in a holiday 
mood which was an advantage 
for the kids as well. Richard and 
Agnes Tulloch were super nice 
and we had a great first writing 
lesson. ~ Valeria 
 
Tuesday, February 16th 
At 7am, we had breakfast at 
beautiful Telunas Beach Resort. 
We were really excited about the 
upcoming adventure on a 
deserted island. On our way to 
the island, the sea was quite 
rough and some of us were 
soaked. It was also difficult to 
get out of the boat because we 
could not see how shallow the 
water was. Once we got to the 
island, my team had to build a 
tipi out of wood and leaves. 
Jonas’ team also made a shelter 
down at the beach. They built 
nice furniture like toilets, 
benches and other stuff. In there 
it was very comfortable. Norah’s 
group did a great job by making 
fire and a cute shelter using nets 
and other stuff. Everyone else 
did a terrific job. Soon after, we 
were extremely hungry and we 
headed back to the resort. After 
lunch, we had our second writing 
session with Mr. Tulloch and 
during break time, we ate two 
yummy cakes. After the session 
was over, we ran to the high deck 
or low deck to jump from there. 
Others also went fishing. We 
then had our dinner and then 
our first drama session with Mr. 
Tulloch. It was fun because we 
could act out a lot of stuff and 

enjoyed ourselves. At the end of 
the day, we were very exhausted 
and went to sleep really quickly.  
~ Maxine 
 
Wednesday, February 17th   
It was 6 am and everyone in our 
hut was still sleeping soundly 
but Elia, Alex and I were the first 
to wake up. At 7am, all of us 
walked up to the huge dining 
room to eat our most wanted 
breakfast. After our food, we 
were ready to start our jungle 
hike adventure. An hour and half 
later, we arrived and Kevin gave 
us a safety briefing on how to 
jump from a high and a medium 
rock. What I found unfair was 
that Mr. Kneubühler and Kevin 
could jump from the other high 
mountain rock…. In the end, we 
hiked back to the boat. The 
funny thing was that we were in 
a small boat in low tide because 
the big boat couldn’t go there. It 
was still an excellent experience. 
We went  back to Telunas Beach. 
Like always, we had a terrific 
lunch followed by another 
writing session with brilliant 
cakes to enjoy. Due to the low 
tide, our plans had to change 
and we had a volleyball game 
against the other school that was 
there. It started off pretty badly 
but after a warm up, Jonas got 
really into it and scored nearly 
all our points. After dinner, 
Kevin and the Telunas staff gave 
us a briefing on the village we 
were going to visit. Before we 
went to sleep, Mr. Kneubuehler 
read us a chapter from a book - 
Tobias.  ~ Riku 
 
Thursday, February 18th  
It was 8:30am and we were in 
the boat ready to go to Jang 
Island. When we arrived, there 
were some young primary school 
kids watching us curiously. We 
reached the primary school on 
the top of the hill and they 
seemed very happy to see us. All 
of us including half of the school 
walked into the tiny grade six 
class room. There were lots of 
kids glancing through the 
windows to see us. The principal 
gave a short speech in Bahasa 
and then a little group of girls 
came inside the class room who 
did a short drum demonstration 
while singing to their music. 
Eventually, the whole class was 
called up to stage to dance with 

them! Raik and Jonas were 
having the time of their lives, 
dancing Gangnam Style. We 
were also allowed to hit some 
drums. All the local kids were 
really having fun at our expense.  
Back at Telunas, the afternoon 
was delightful. We had an 
interesting writing session with 
Mr. Tulloch reading and 
discussing our rap from last 
night.  Now, it was our turn!  We 
ate dinner and met back later to 
walk down to the fire pit.  Here, 
we reviewed our week with 
Kevin and then up to an open 
area theatre where in groups, we 
acted and recited poems or skits 
we had prepared this afternoon.  
The teachers, Mr. and Mrs. 
Tulloch, and Kevin put on a 
hilarious skit for all of us to 
enjoy!  After that, it was time to 
pack our bags and enjoy our last 
evening at the beach. Mr. 
Kneubuehler even read another 
chapter of the book to us! 
~ Lucas K. / Kristy Waddell 
 
Friday, February 19th 
Our last morning at Telunas.  
Ah, we will all miss the peace, 
calm and pleasant moments we 
had with everyone…but … first, 
one more fun thing to do… “The 
Ropes Course”.  It was a short 
thirty-minute hike up a gentle 
hill where we put on helmets and 
learned how to spot each other.  
Then, we each took our turns to 
try the course.  Some of us raced 
as fast as we could, while others 
were satisfied just to complete 
the course.  Everyone was proud 
of each other, encouraging and 
cheering everyone on.  Some 
people even did the course twice. 
We walked on back through the 
jungle, across the sandy white 
beach, up the long wooden ramp 
to our weathered, stilted, 
wooden cabins, picked up our 
bags, gathered lunch and loaded 
the boats, took a long-boat ride 
over the wavy South China Sea 
and a short ferry ride back to 
Singapore, said good bye to Mr. 
and Mrs. Tulloch and finally, a 
bus ride back to SSiS. We all 
sighed and thought how we 
enjoyed our week.  Then, with a 
glance out the window and the 
bus loaded with happy yet tired 
campers, the loaded bus started 
to sing…content to be home. 
~ Kristy Waddell 
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Chinese New Year aus der Sicht von zwei Kindern 

Eine Frage an  
vier Kinder der Swiss School: 
 

Janick P5A:   
Wenn du etwas an der Swiss School ändern 
könntest, was würdest du ändern? 
  
Zimraan P5A: 
Ich wünschte mir einen grösseren Fussplatz 
wie im Swiss Club. 
  
Carlo P4A: Längere Pausen wären toll. 
  
Julian P2A: 
Elektronische Geräte zum Musik hören 
wären erlaubt. 
  
Noe P6: Mindestens einen Nachmittag frei 
haben und nicht immer bis 15.20 Uhr in die 
Schule gehen.  

K i d s  N e w s  

Talent Show 
Obwohl die SSiS eine sehr kleine Schule ist, 

haben wir viele Talente. Am 29. Januar 2016 
durften wir die vielfältigen Talente von 16 

Schülerinnen und Schüler bewundern. Break 
Dancer, Synchronschwimmerin, Balletttänzerin, 
Sängerinnen, Pianistinnen und Pianisten sowie 

Witzerzähler und Zauberer zeigten uns ihr 
Können. Das Publikum war begeistert und 

applaudierte bei jedem einzelnen Kind kräftig. 
Wir gratulieren allen, die den Mut hatten bei der 

Talent Show mitzumachen. Hoffentlich finden 
wir auch für das nächste Mal wieder viele 

Talente, welche die SSiS verzaubern. Besonders 
cool fänden wir, wenn es bei der nächsten Talent 

Show auch eine Jury geben würde.  
~ Norah & Elia (P6) 

In Conversation  
with Janick 

C 
hinese New Year ist das Neujahrsfest der Chinesen. Vor vielen Jahren wollte 
der Kaiser von China die Erde anzünden. Die Tochter wusste das und 
erzählte es den Dorfbewohnern. Die Bewohner schmieden einen Plan. Am 
15. Februar zündeten sie ganz viele Lichter an, so dass der Kaiser meinte, 

dass die Erde brannte. Danach wurde dieses Ritual jedes Jahr durchgeführt und es 
wurde zum Fest der Lichter. Im Laufe der Zeit sagten die Menschen, dass dieses 
Fest ihr Neues Jahr sei. So entstand Chinese New Year. An Chinese New Year 
gehören Löwe und Drache definitiv dazu. Bei den meisten festlichen Anlässen 
werden Löwen- und Drachen-Tänze vorgeführt. Orangen gelten als Nahrung der 
Löwen und Drachen. An der SSiS wird das Fest bei den jüngsten Kindern mit 
Tänzen und Spielen gefeiert. In der Pause dürfen die grossen Kinder dazustossen. 
Das finden wir gut und wir freuen uns auch dieses Jahr darauf. Wir wünschen allen 
viel Freude und alles Gute für das Jahr des Affen.  ~ Leoni (P5B) & Maxine (P6) 

 

V 
or Kurzem hat uns das Schweizer Restaurant 
Marché vier ihrer Kühe zum Anmalen 
geschenkt. Natürlich sind es keine echten 
Kühe, sondern welche aus Plastik. Die beiden 

fünften Klassen haben je ein Kalb und eine Kuh mit 
viel Freude bemalt. Am 25. Februar 2016 fand dann in 
der grossen Pause die Kuhtaufe statt. Mit 
Blumenkränzen um den Hals wurden sie feierlich auf 
die Namen Helga, Leo, Berta und Lotti getauft. Nun 
stehen die Kühe auf dem Schulgelände, wo sie von 
allen bewundert werden können. Es war ein sehr „Kuh
-les“ Projekt!  ~ Amalia (P5B) 

Unsere Kuh-Familie hat Zuwachs bekommen 
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Der Osterhase 
  

Die Kinder malen Eier an 
von Weitem ist es ein schöner Klang 

die Wasserfarbe ist bereit in einem Topf 
Farben spritzen auf den Hosenknopf 

  
Der Osterhase hat viel zu tun 

er sucht noch nach dem richtigen Huhn 
doch eins ist klar und keine Frage 
alle freuen sich auf die Ostertage 

Kreuzworträtsel “Chinese New Year” 

Poetry Box  
by Dominique  

Der nächste See  

K i d s  N e w s  

Fritzchen fragt seine Lehrerin: „Darf ich aufs 
Klo?“ „Nein, jetzt nicht“, antwortet die Lehrerin. 

Fritzchen fragt nochmals und nochmals, doch die 
Lehrerin sagt immer nein. 

Später in der M/U-Stunde fragt die Lehrerin die 
Schüler: „Wie heisst der nächste See?“ Fritzchen 
antwortet: „Gelber See - er liegt unter meinem 

Tisch!“ 

Erfroren 
Ein Velofahrer fährt in der 
Wüste an einem Beduine 
vorbei. Der Beduine fragt: 
„Bist du nicht müde?“  
Der Velofahrer antwortet: 
„Nein, der Gegenwind kühlt mich!“ Kurz darauf 
galoppiert das Kamel mit dem Beduine im Sattel 
hin und her. Plötzlich fällt das Kamel tot um. 
„Mist! Erfroren!“, denkt der Beduine. 

1. Welches Jahr haben wir nun im Chinesischen Kalender?  Das Jahr des _________________________ 
2. Welche Farbe hat der typische Briefumschlag, den die Kinder am Chinesischen Neujahr bekommen? 
3. Wie viele Tage feiert man traditionsgemäss das Chinesische Neujahr?  
4. Welche Früchte bringt man mit, wenn man eingeladen ist? 
5. Wie viele Sternzeichen gibt es im chinesischen Kalender? 
6. Im Neujahr bringt es Glück, wenn man neue ______________________ trägt. 
7. Das Chinesische Neujahr ist der wichtigste Tag, den man mit wem feiert? 
8. Für die Chinesen ist das Chinesische Neujahr der wichtigste ___________________. 
9. Auch dieses Land feiert das Chinesische Neujahr im grossen Stil. Der Landesname beginnt mit V... 
10. Das sollte man während dem Chinesischen Neujahr nicht mit den Haaren machen. 
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O u r  S c h o o l  

Ein Ausflug in die Schokoladenfabrik 

I 
n der Schokoladenfabrik 
bekamen wir Schutzhandschuhe, 
Haube und einen Anzug, der 
viel zu gross war. Beim 

Röster war es ganz heiss, sodass 
man schwitzte. Beim Abkühler 
war es sehr kalt und wir durften 
weisse Schokolade essen. Es war 
sehr sehr lecker. Es war sehr 
sehr toll. 
~ Mathis, P3B 
 
Ich war mit meiner Klasse in der 
Barry Callebaut Schokoladenfabrik. 
Als wir in die Fabrik eingetreten 
sind rochen wir den süsslichen 
Geruch der leckeren Schokolade. 
Wir mussten alle eine Kapuze, 
eine Schürze und Pantoffeln 
anziehen. Wir sahen aus wie die 
sieben Zwerge! Die Maschinen, 
die wir sahen, waren riesengross. 
Ungefähr so gross wie zwei 
Lastwagen, wenn nicht sogar 
grösser. Wir konnten in 
verschiedenen Räumen die 
Schritte von der Kakaomasse bis 
z u r  S c h o k o l a d e n t a f e l 
beobachten. Das war sehr 
interessant und Herr Neglen hat 
uns alles genau erklärt. Mein 
Lieblingsraum war der letzte. 

Dort sahen wir nämlich, wie ein 
Mann ganz leckere und frische 
S c h o k o l a d e n t a f e l n  u n d 
Kunstwerke gemacht hat. Es sah 
fantastisch aus! Ich wünschte 
meinem Papa würde auch eine 
Schokoladenfabrik gehören. 
~ Sophie, P3B 
 
Ich war in einer Schokoladenfabrik. 
Ich habe viel darüber gelernt. 
Wir haben viele verschiedene  
Schokoladenarten kennengelernt. Es 
erstaunte mich, dass es so gross 
war. Es war so gross wie zwei 
von meinen Häusern. Am Ende 
haben wir gesehen wie man eine 
Tafel Schokolade macht. Wir 
haben auch einen Lollipop 
gemacht. Wir durften am Ende 
auch alle Arten von Schokolade 
probieren. Am besten hat mir die 
weisse und braune Schokolade 
geschmeckt. 
~ Jasper, P3B 
 
Heute fuhren wir um 9.30 in die 
Schokoladenfabrik von Mikaelas 
Vater. Zuerst schauten wir einen 
Film über die Menschen, die die 
Kakaobohnen ernten und 
verarbeiten. Wir schauten auch 

e i n e n  F i l m  ü b e r  d i e 
Schokoladenfabrik. Die Filme 
waren sehr spannend. Dann 
mussten wir einen Mantel, Hut 
und Schutzanzug anziehen. Wir 
sahen sehr lustig aus. Dann 
gingen wir die Anlagen ansehen. 
Sie waren sehr sehr gross. Wir 
sahen den ganzen Ablauf von 
Anfang bis zum Schluss. Es war 
extrem spannend. Dann gingen 
wir zu einem Koch. Er hatte uns 
Lollipops vorbereitet. Wir 
konnten sie in Schokolade 
tunken. Das machte sehr Spass. 
Er hatte uns gezeigt wie man 
eine Schokoladentafel von Hand 
macht. Dann sahen wir ein 
Kunstwerk aus Schokolade. 
Danach kam ein Mann. Er hat 
uns von jedem Schritt der 
Produktion die Masse probieren 
lassen. Es war alles sehr lecker. 
Der Koch hat uns Lollipops und 
einen Sack voller Schokolade 
geschenkt. Dann fuhren wir alle 
wieder in die Schule. 
~ Celina, P3B 
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PG C’S Outing to the River Safari 

O 
n the 23rd February, the 
PGC kids went on a 
much-anticipated excursion to 
the River Safari – Asia’s 

first and only river-themed 
wildlife park.  
The children’s excitement was 
overwhelming during the big 
blue bus ride en route to the 
River Safari. Upon reaching the 
entrance, a huge panda mascot 
offered a warm welcome to the 
kids who in return showered him 
with big hugs. 
 
River Safari is modeled after 
several iconic rivers of the world, 
namely the Congo, Nile, Mekong, 
Amazon and Yangtze rivers. Each 
river habitat showcases the 
animals and the surrounding 
natural environment. 
 
The Giant Panda Forest located 
in the Yangtze River zone was the 
ultimate highlight for the 
children as it is home to the 
beautiful red pandas as well as 
the two cuddly giant pandas - Jia 
Jia and Kai Kai from China. We 
saw only Jia Jia, as Kai Kai was 
on a visit to the vet for his routine 

checkup. At the Squirrel Monkey 
enclosure, the children squealed 
as the monkeys came extremely 
close to them. We watched the 
humongous dugongs and 
manatees glide gracefully in the 
waters which was indeed a 
fascinating experience and a great 

way to end our trip.  
 
The following day, the class 
started building their own “River 
Safari” at the sandpit – 
showcasing a superb spirit of 
teamwork! 

O u r  S c h o o l  

Text: Betty Ng │Photos: Yui Mian 

Come visit us at 

the SSiS booth! 
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Advent Event 2015 - Winter Wonderland 

T 
his year for Advent 
Event, we were transported 
off to the magical 
wintery night with our 

very own version of "Winter 
Wonderland”. The event began 
with a beautiful choir rendition 
of “Leise rieselt der Schnee”, 
sung by Kindergarten and Lower 
Primary students. The Upper 
Primary students followed suit 
with the popular theme song 
“Winter Wonderland” setting 
the perfect ambiance for the 
evening.  
 
The story began with Sarina and 
Reto, played by students, 
respectively, who were trying to 
build a snowman. Upon 
completion of their masterpiece, 
Reto tries to take a photograph 
but to their dismay, things go 
afoul. The flash causes the 
snowman to come alive! Here 
begins the adventurous journey 
of Sarina, Reto and the rest of 

their friends to the magical 
Winter Wonderland.  
 
The EC students took to stage 
with their sweet performance of 
‘Candy Bars and Milkshake’. 
Followed by Kindergarten who 
grooved to the upbeat song 
‘Move like Jagger’ by Maroon 5. 
Primary 1 entered the stage 
gracefully dressed as fairies and 
fierce ice workers illustrating a 
dichotomy of light and dark. 
Primary 2 melodically sang 
‘Klanggeschichte’ while joyfully 
engaged in wonderful winter 
snow activities. Primary 3 
students brought a symphony of 
music with their instruments 
while singing melodiously to the 
song “Snowflakes”.   
 
Primary 4s danced, sang and 
whirled to the catchy beat of 
“Chlöisli i span dis Eseli a”. 
Primary 5s took to the stage and 
entertained us by a mixture of 

performances to the famous 
song “Jingle Bells Rock”.  
 
The final performance was by 
the Primary 6s who nimbly 
performed to a variety of 
modern songs with their various 
props such as roller skates and 
hockey sticks. They flawlessly 
executed a number of cool, icy 
moves through a beautifully 
choreographed performance of 
“Ice Baby” while blending well 
into the wintery atmosphere.    
 
For their final performance, the 
school gathered again on the 
stage to sing the famous charity 
song – “We are the World” and 
concluded the performance with 
the traditional Christmas carol 
“Silent Night”.  It is once again 
the most wonderful time of the 
year for everyone to gather and 
share the happiness and hope 
that Advent brings.  
 

Text: Kristy Waddell & Reena Rai │Photos: Camilla Businger & Miriam Sengebusch 
 

O u r  S c h o o l  
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Welcome New Staff 

O u r  S c h o o l  

S 
IN-GA-PUR. SIN(n) machte zunächst mein Gedanke, mich 
überhaupt bei der SSiS zu bewerben und damit meine bereits 
erlangten Erfahrungen an Auslandschulen wie in Mazedonien 
oder Kenia nun Richtung Asien zu verlagern. Mich faszinierten 

in meinem Beruf immer Vielfältigkeit und Bewegung – alles, was in 
Singapur aufzufinden ist – in einer Primarschulklasse sowieso. Im 
Moment steht bei mir jedoch das GA(h) an. Gehen ist nicht leicht, da 
gleichzeitig auch losgelassen wird. Nichtsdestotrotz überwiegt der 
Wehmut doch die enorm grosse Vorfreude und Neugier, mich auf das 
Abenteuer SSiS einzulassen. Worauf ich mich am meisten freue ist das 
PUR. Es tönt nach Klarheit eines kindlichen, wissbegierigen Geistes. 
Somit blicke ich mit purer Vorfreude dem kommenden Schuljahr 
entgegen. 

BOJANA VOJINOVIC  

I 
ch freue mich im August 2016 an die Schweizer Schule in Singapur 
zurück zu kehren, um mit neuem Elan eine Kindergartenklasse zu 
führen. Meine Ausbildung zur Kindergarten Lehrperson habe ich 
im Sommer 2000 an der PHGR abgeschlossen. Momentan arbeite 

ich an einer kleinen privaten Tagesschule in Zürich als Lehrperson 
Kindergarten. Zwischen Januar 2010 und August 2014 lebten wir 
bereits einmal in Singapur, wo ich während knapp zwei Jahren als 
Kindergärtnerin an der Schweizer Schule tätig war. 
 
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, verbringe Zeit 
mit meiner Familie und mache Spaziergänge mit dem Hund. Zudem 
helfe ich  meiner Schwester in ihrer Kunstgalerie und mache gerne 
Yoga. Mein Mann und unsere Mädchen schauen dem neuen  Abenteuer 
in Südostasien begeistert entgegen. Besonders freue ich mich auf eine 
neue Herausforderung an der SSiS und auf die Zusammenarbeit mit 
meinen alten Teamkollegen, sowie mit Ihnen und Ihren Kindern.  

CHARLOTTE CLANCY 

M 
ein Name ist Melanie Brunner. Während der letzten drei 
Jahre habe ich als Event- und Programmverantwortliche die 
Kommunikation und den Veranstaltungskalender eines Non-
Profit-Projekts in der Stadt Zürich geprägt. Der Umgang mit 

unterschiedlichen Zielgruppen sowie die Organisation verschiedener 
kultureller und sozialer Anlässe haben mich sehr bereichert. 
 
Im Sommer 2015 kam ich mit meinem Mann, der seither den Swiss 
Stream am United World College leitet, nach Singapur.  
Als ehemalige Hünenbergerin, die ihre gesamte Schulzeit im Kanton 
Zug verbracht hat, fühle ich mich besonders geehrt, die Schweizer 
Schule in Singapur als Kommunikationsassistentin zu unterstützen. Ich 
bin gespannt auf neue Begegnungen und eine gute Zusammenarbeit 
und freue mich, künftig über die vielen farbenprächtigen, 
mulitkulturellen und erlebnisreichen Aktivitäten der Schule zu 
berichten.  

MELANIE BRUNNER 

G 
rüezi mitenand! Mein Name ist Maiko Koga und ich freue mich, 
als neue Lehrerin auf der Unterstufe an der SSiS unterrichten zu 
dürfen. Genauso wie das Gastland Singapur vereine auch ich 
durch meine Schweizer Mutter und meinen japanischen Vater 

verschiedene kulturelle Hintergründe. Aufgewachsen bin ich im Kanton 
Zürich, wo ich meine Ausbildung zur Primarlehrerin vor sechzehn Jahren 
abgeschlossen habe. Nach zehn Jahren Unterrichtstätigkeit als 
Klassenlehrerin in der Stadt Zürich, wagte ich den grossen Sprung nach 
Japan und arbeitete als Grundschullehrerin an der Deutschen Schule 
Tokyo Yokohama (DSTY), wo ich wunderbare Erfahrungen machen 
durfte. Umso mehr freue ich mich nun auch auf meine Tätigkeit an der 
SSiS, auf meine neue Klasse und eine schöne, farbenfrohe Zeit in der 
Löwenstadt! MAIKO KOGA 
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O u r  S c h o o l  

Z 
usammen mit meiner Ehefrau, meinen zwei Töchtern und 
meinem Sohn verlasse ich im Juli für ein paar Jahre den 
ländlichen Thurgau. Mit grosser Freude und Neugier gehen wir 
das Abenteuer „Singapur“ an. 

In den letzten zwanzig Jahren habe ich als Primar- und 
Sekundarlehrer gearbeitet. Seit fünf Jahren leite ich eine 
Berufswahlschule in Frauenfeld. Ein grosses Anliegen meiner 
pädagogischen Leitungs- und Lehrertätigkeit ist die Förderung der 
Selbstsicherheit und der individuellen Entwicklung in einer 
angenehmen, anregenden Lernatmosphäre. Dazu ist mir ein 
wertschätzender Umgang sehr wichtig. Ich verbringe meine Freizeit 
gerne mit Freunden, erhole mich am besten in der Natur, interessiere 
mich für Geschichte und Kultur, gehe gerne auf Radtouren, lese viel 
und entdecke gerne neue Gegenden zusammen mit meiner Familie. 
Ich freue mich auf die fremde Kultur, das andere Klima, die vielen 
neuen Gesichter und auf die herausfordernden Aufgaben als Vize-
Schulleiter an der Schweizer Schule in Singapur. 
 

MARKUS PALLMANN 

D 
ie ersten Kisten sind gepackt und bald geht es los. Mein 
Name ist Dario Bütler. Im Moment wohne ich noch im 
kleinen Kanton Zug, wo ich meine Ausbildung gemacht habe 
und seit bald acht Jahren als Primarlehrer arbeite. Ab 

nächstem Sommer wage ich den Sprung nach Singapur, um an der 
Swiss School eine Klasse zu übernehmen. Es motiviert mich meine 
eigene Neugier mit den Kindern zu teilen und mit ihnen die Welt zu 
erkunden. Neben viel Schulmaterial findet sich in meinen Kisten sehr 
viel Musik. Besonders seit meiner Zusatzausbildung zum 
Theaterpädagogen begeistern mich Geschichten aller Art. Ich bringe 
deshalb auch einige Bücher, Filme und Theaterstücke mit. Ich freue 
mich darauf, viele neue und spannende Geschichten mit Ihnen allen 
zu erleben. DARIO BÜTLER 

I 
ch heisse Thomas Betzler und komme aus München. Dort habe 
ich mein Studium abgeschlossen und als Primarschullehrer 
gearbeitet. Neue Länder sowie unterschiedliche Arbeitsumfelder 
haben mich schon immer gereizt, weshalb ich mich im Jahr 2011 

auf eine Stelle in Dorf im Kanton Zürich beworben habe. Schnell sind 
fünf sehr bereichernde und schöne Jahre in einer jahrgangsgemischten 4.-6. 
Klasse vergangen.  
 
Gemeinsam mit meiner Frau Linda und meinem Sohn Timo (2) zieht 
es uns weiter ins Ausland. Neben vielen anderen Hobbys spiele ich 
(Beach-) Volleyball, gehe gerne in die Berge, schätze aber genauso 
eine Grossstadt mit ihren Geschäften, Bars und Cafés. Die 
Vorbereitungen für den Umzug laufen auf Hochtouren und mit 
Freude sehe ich allen neuen Bekanntschaften und Erlebnissen in 
Singapur und an der SSiS entgegen. THOMAS BETZLER 

B 
ald ist es soweit. Es heisst Zelte abbrechen, einpacken und an 
neuen Orten wieder aufschlagen. Doch zuerst möchte ich 
mich kurz vorstellen. Ich heisse Stefanie Meier. Vier Jahre ist 
es her, seit ich die Pädagogische Hochschule in Zug 

abgeschlossen habe. Meine ersten Schritte im Lehrerberuf habe ich 
im Kanton Glarus getan, wo ich aufgewachsen bin. Als Ausgleich zum 
Unterrichten gehe ich gerne sportlichen Aktivitäten nach. Schon seit 
jeher liebe ich es, mich zu Musik zu bewegen, was ich in der 
Rhythmischen Gymnastik und im Tanz perfekt ausüben kann. 
Schon vor dem Abschluss der Ausbildung habe ich davon geträumt, 
im Ausland zu unterrichten. Dieser Traum darf nun in Erfüllung 
gehen. Ich freue mich, diese neue Aufgabe ab Sommer annehmen zu 
dürfen. 
 

STEFANIE MEIER 
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O u r  S c h o o l  

F 
ussballerisch stehen die 
W o c h e n e n d e n  i m 
Februar ganz im Zeichen 
des Volkswagen-Cups. 

Einige Jungs und neu auch 
einige Mädchen fieberten wohl 
schon das ganze Schuljahr 
d i e s e m  t r a d i t i o n e l l e n 
Sportanlass unserer deutschen 
Nachbarschule entgegen.  
 
Am erst en  Wochenend e 
erkämpften sich unsere U9-, 
U10 und U11-Teams dreimal 
tolle dritte Plätze. Die „Swiss 
Boys“ spielten und rannten um 
jeden Ball und verdienten sich 
die Bronzemedaille.  
 
Eine Woche später waren die 
U12-Teams an der Reihe. Am 
Samstag sorgten unsere Fussball- 
Girls für mächtig Furore. Die 
SSiS stellte offensichtlich das 
jüngste und körperlich kleinste 

Team, doch die Mädchen liessen 
sich nicht beirren und spielten 
sich mit ihrem Passspiel durch 
die gegenerischen Reihen. 
Angepeischt wurden sie von 
einem lautstarken Fanclub mit 
dem Ruf „Yes, yes, SSiS“ und 
schlussendlich resultierten vier 
glatte Siege. Unsere Torhüterin 
musste kein Tor zulassen und 
auf der anderen Seite erzielten 
die Girls gesamthaft zehn Tore. 
Die tolle Leistung wurde mit 
Goldmedaillen und einem Pokal 
ausgezeichnet.  
 
Am Sonntag war dann die Reihe 
an den Jungs. Sie wurden nun 
von einem weiblichen Fan-Club 
unterstützt und auch der 
Glücksbär mit Schweizerkreuz 
war wieder vor Ort. Sie 
bestritten sieben Spiele und 
z e i g t e n  e b e n f a l l s  e i n e 
beeindruckende Leistung. 

Taktisch diszipliniert wurden 
die Positionen im Spiel gut 
gehalten und einsatzfreudig 
verteidigt ,  so  dass  die 
Mannschaft während dem 
ganzen Turnier ebenfalls kein 
Tor zuliess. Das Toreschiessen 
wurde den Jungs nicht einfach 
gemacht, doch schlussendlich 
blieben sie mit 4 Unentschieden 
und 2 Siegen unbesiegt. Diese 
Leistung hatte die Silbermedaillen 
verdient. 
 
Der Ball ist bekanntlich rund 
und wird auch in Zukunft rollen 
– liebe Kinder habt weiterhin 
viel Freude am Fussballspiel 
und denkt daran, dass bei all 
den tollen Siegen immer die 
Mannschaft der Schlüssel zum 
Erfolg ist. 
 
 

Yes, Yes SSiS! Fussballteams am Volkswagen 
Cup auf Erfolgskurs 

Text: Christian Heusser 
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Interview mit Eva Gygax  

O u r  L i b r a r y  

Liebe Frau Gygax, erinnern Sie sich bitte 
an Ihren ersten Arbeitstag als 
Bibliothekarin an der SSiS. Wie war das 
damals? 
Ich habe die Schule und die Bibliothek bereits 
ziemlich gut gekannt, weil meine 4 Kinder an der 
SSiS sind/waren. Sie waren/sind auch oft in der 
Bibliothek und lesen so gerne wie ich! Ich habe 
dann vor 7 Jahren als Springerin begonnen.  
 
Wie hat sich die Bibliothek in den 
vergangenen Jahren verändert? 
Es hat eindeutig mehr Bücher und somit eine 
grössere Auswahl, was wahrscheinlich der Grund 
für mehr Kinder in der Bibliothek ist. Es gibt 
jetzt auch Vorlesenachmittage, die zur Jahreszeit 
passen wie zum Beispiel: im Winter gibt es 
Adventreading, im Frühling Ostergeschichten 
etc. Es gibt in den Pausen manchmal 
Pausentische, wo man Bücher ausleihen kann. 
Wir haben seit Neuem auch einen 
Wunschbriefkasten, wo man Vorschläge für 
Bücher etc. reinwerfen kann! Mir gefällt die tolle 
Zusammenarbeit mit Frau Winter besonders, 
weil wir zusammen viel mehr Ideen haben als 
alleine. Die Bibliothek ist, wie ein Sprichwort so 
schön sagt: „Klein aber fein!“ 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit als 
Bibliothekarin an der SSiS? 
Ich lese sehr gerne, mag Leute und vor allem 
Kinder um mich, empfehle gerne Bücher. Kinder 
bei Projekten zu unterstützen ist auch eine 
meiner Lieblingsbeschäftigungen in der 
Bibliothek und ich stöbere auch gerne im 
Internet, um neue Bücher zu bestellen. Mir 
gefällt die Arbeit einfach sehr! 
 
Haben Sie in der Schweiz auch schon als 
Bibliothekarin gearbeitet? 
Nein. 
 
Welches ist Ihr persönliches Lieblingsbuch 
und welches von der Bibliothek? 
Mein persönliches Lieblingsbuch ist 
Herzensstimmen von Jan-Philipp Sendker. Mein 
Lieblingsbuch der Bibliothek ist Die 
Glücksbäckerei. 
 

Was empfehlen Sie einem Kind, das 
(noch) nicht so gerne liest? 
Auf jeden Fall ein Buch mit einem Thema, das es 
interessiert, das illustriert ist, das nicht so dick 
ist und nicht zu kompliziert zum lesen ist. Ich 
finde Lesen ganz wichtig, und wenn man mal 
keine Lust darauf hat, dann ist auch ein Hörspiel 
eine gute Abwechslung. 
 
Was bleibt Ihnen in besonders guter 
Erinnerung? 
Die SSiS ist eine wundervolle Schule, alle kennen 
sich und zeigen Respekt. Ich finde die Schule 
auch sehr harmonisch und es ist wie in einer 
Oase. 
 
Worauf freuen Sie sich, wenn Sie an die 
Rückkehr in die Schweiz denken? 
Auf meine Kinder, denn zwei von ihnen leben in 
der Schweiz, auf die Familie, die Jahreszeiten 
und das saisonale Kochen. 
 
Und was werden Sie von ihrem Leben in 
Singapur vermissen? 
Es ist jetzt seit Jahren mein Zuhause und ich 
werde viele Freunde zurücklassen. Die asiatische 
Küche werde ich auch vermissen. Aber auch die 
Schule ist mir sehr an das Herz gewachsen, ich 
finde sie einfach einmalig! 
 
Was wollen Sie der SSiS zum Abschied 
sagen? 
Ich möchte mich für eine wunderbare Zeit 
bedanken! 
 

Eva Gygax hat viele Jahre sehr engagiert an der Swiss School in Singapore als 
Bibliothekarin gearbeitet. Sie wird mit ihrer Familie nach 16 Jahren ihre zweite Heimat 
Singapur verlassen und in die Schweiz zurückkehren.  

Text : Amalia Cifuentes │ Photos: Christian Heusser 
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U W C S E A  N e w s  

Chinese New Year- farbenfroh, spannend und 
voller Rätsel 
Die Schweizer Schüler des UWC erklären Ihnen, was Sie wissen müssen, um sich nächstes 
Jahr nicht zum “Affen” machen zu lassen. 

D 
as Chinese New Year fand dieses Jahr im Februar statt. Ganz Singapur, inklusive das UWC, 
wurde bunt geschmückt, was die Siebtklässler reizte, darüber zu recherchieren und den 
Spuren der zahlreichen Traditionen zu folgen. Kennen Sie beispielsweise die Legende der 
Chinesischen Tierzeichen oder wissen Sie, wieso es in praktisch keinem chinesischen Hotel 

einen vierten Stock gibt? Die Antworten und noch Vieles mehr finden Sie im folgenden Text.  
 
Chinesisches Neujahr - das passiert zu Hause 
Den ersten Tag des CNY verbringt man mit seiner Familie. Man geht zu seinen Eltern und geht in ein 
Restaurant, um traditionell zu essen. Man gibt Komplimente an seine Eltern und Grosseltern. 
Anschliessend werden die so genannten Hong Bau (Rote, mit Geld gefüllte Umschläge) an die 
Unverheirateten ausgeteilt. Am Vorabend hat man schon den Verheirateten die Hong Baus gegeben. 
Der zweite Tag wird mit einem Fest für die Rückkehr der verheirateten Töchter mit ihren Ehemännern 
gefeiert. Am dritten und vierten Tag des Chinesischen Neuen Jahres besucht man die Verwandten. 
Am fünften und sechsten Tag wird der Geburtstag des Wohlstandsgottes gefeiert. 
Anschliessend ist am siebten Tag “jedermanns Geburtstag”, an dem man ein Jahr älter wird. 
Nach dem siebten Tag wird das Chinesische Neue Jahr von einer Goldenen Woche gefolgt. Während 
der Goldenen Woche gehen die Menschen von China und Taiwan aufs Land zu ihren Häusern und 
machen dort Ferien. Es ist die Zeit, wo man sich entspannen kann. 
Am letzten Tag von CNY (Der 15. Tag) wird das Laternenfest gefeiert. An diesem Tag wird Tangyuan, 
eine traditionelle süsse Reisspeise, gegessen und man zündet Kerzen außerhalb des Hauses an, um den 
Geistern den Weg nach Hause zu leiten. 
~ Leon Kurth 
 
Warum wirft man Nudeln in die Luft 
Wusstet ihr schon, warum die Chinesen bestimmte Spezialitäten essen während dem CNY? 
Wir fangen an mit Glück: Mandarinen oder ähnliche Früchte werden “shui go” genannt, was günstig 
oder Glück bedeutet. 
Zudem werden lange Nudeln mit “mustard greens” vertilgt. Dieses Gericht bedeutet ein langes Leben, 
“longevity”. Die Nudeln werden nicht geschnitten, denn je länger die Nudeln sind, desto grösser ist die 
Lebenserwartung. 
Die Dumplings sind traditionell in Familien und werden bis Mitternacht gegessen. Sie sind wie 
Goldnuggets aufgebaut und sollten deshalb Geld und Reichtum darstellen. 
Deshalb sollte man während Chinese New Year hauptsächlich Dumplings essen, damit man im 
kommenden Jahr möglichst viel Geld machen wird. 
Lo Hei ist ein Gericht, mit dem die Chinesen ins neue Jahr starten. Dieses Gericht besteht aus ganz 
vielen Arten von Salaten und Nudeln, daneben gibt es ganz viele verschiedene Gewürze und Saucen. Die 
Gewürze und Nudeln stehen dabei für Geld, Liebe, langes Leben und Erfolg im Geschäft. Nun mischt 
man gemeinsam alle Zutaten, in dem man sie möglichst hoch in die Luft hebt oder wirft. Je höher das 
Essen in die Luft fliegt, desto mehr Glück erhoffen sich die Chinesen. Na dann, Guten Appetit. 
~ Kenan Dinckol 
 
Rot und Gold überall 
Die Schulen schmücken normalerweise vor CNY ihre Klassenzimmer oder die Hauptbereiche in der 
Schule, zum Beispiel die Kantine, die Gemeinschaftsräume (Pods) oder die Rezeption. Die meisten 
Schulen hängen gerne rote Papierlanternen oder gelbe Ananasse aus Papier auf. 
Ausserdem hängt man auch viele Papier- oder Plastiktiere des Tieres auf, das gerade das Neue Jahr 
beginnt. Dieses Jahr ist das Jahr des Affen und daher kann man viele Dekorationen mit Affen sehen. 
Um das Ganze etwas feierlicher zu gestalten, werden rote Tücher aufgehängt. Es verleiht grossen 
Räumen mehr Festlichkeit. 
~ Juliana Wallner 
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Die Legende des chinesischen Tierkreislaufes 
Vor langer Zeit ordnete der Jade-Kaiser an, Tiere als Kalenderzeichen zu bezeichnen und veranstaltete 
ein Rennen. Die ersten zwölf Tiere, die die Ziellinie durchlaufen würden, sollten in den Kalendar 
aufgenommen werden. 
Auf dem Weg zum Rennen traf nun die Ratte auf Tiere, die viel schneller liefen. Um nicht hinter die 
anderen Tiere zu fallen, hatte die Ratte eine Idee. Sie sagte dem Ochsen, dass sie für ihn singen würde, 
er sollte sie jedoch im Gegenzug auf seinem Rücken tragen. 
Kurz vor der Ziellinie war der Ochse siegessicher, das Rennen gewonnen zu haben und das erste 
Tierkreiszeichen zu werden. Da sprang aber die Ratte kurz vor dem Ziel vom Kopf des Ochsen und 
huschte vor ihm über die Linie. Deshalb ist die Ratte das erste Tierkreiszeichen. 
~ Jessica Vonrueti 
 
Tanz des Löwen 
Der so genannte Löwentanz ist ein traditioneller Tanz in der chinesischen Musik, der von meistens 
zwei Personen unter einem “Löwenkleid“ mit Musik aufgeführt wird. Er wird seit Jahrhunderten jedes 
Jahr zum chinesischem Neujahrsfest dargeboten. Das soll Glück und viel Erfolg für das kommende 
Jahr bringen. 
Es ist üblich, dass eine Familie in der Nachbarschaft Löwentänzer und Musikanten organisiert und 
dann Freunde und Nachbarn zu einem Neujahrsfest bei ihnen zu Hause einlädt. Die Tänzer und 
Musikanten kommen  normalerweise rot gekleidet und mit sehr viel Lärm an.  Die Musikanten laden 
dann ihre Pauken und Trommeln ab, während die Tänzer Orangen und Salatblätter an einer Schnur 
festmachen und an die Decke kleben. Die Esswaren sollen das Glück symbolisieren, das die Tänzer 
unauffällig während dem Tanzen herunterholen und auf dem Boden auf dekorative Art verteilen. 
Der Löwenkopf besteht aus einem Bambuskorpus, der mit einem festen Stoff überzogen ist. Dieser 
Stoff verläuft dann aber noch über den Kopf nach hinten und bildet somit den Körper. Die meisten 
Löwen sind zwischen 4-6 Meter lang und sind entweder rot, gelb, grün, orange oder braun.  
Der Löwentanz is in China so beliebt, dass nun seit 2005 jedes Jahr im Februar Löwentanz-
Meisterschaften stattfinden. Bei diesen Wettkämpfen ist das Ziel einen Parcours passend zur Musik 
und so schnell wie möglich zu absolvieren. 
Dieses Spektakel sollten Sie sich nächstes Jahr nicht entgehen lassen. 
~ Vincent Borens 
 
Nun sollten Sie fürs nächste Chinese New Year gewappnet sein und der 7. Klasse bleibt nichts anderes 
mehr übrig, als Ihnen ein frohes und glückliches Jahr des Affen zu wünschen. 
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A ‘Fasching’ Good Time 

N 
othing like a Fasnacht  
event to showcase the 
liveliness, creativity 
and imagination of our 

children and parents! They 
came dressed up, ready to 
dance, sing, and play for 3 
hours.  
 
Th e  k ids  h ad  out do ne 
themselves by taking their 
creativity and ideas to a new 
level. We saw great costumes 
and characters who came in 
dressed in the form of iPhones, 
princesses and knights, and as a 

mine craft character! However, 
it was the owl, the cat, the forest, 
and the Star Wars group who 
won the costume parade! 
Congratulations! 
 
Those who needed more 
embellishments were taken care 
of by the face painting team. 
Excellent artwork by the mums 
who volunteered! 
 
All in all, Fasnacht 2016 was a 
great success. In the first hour, 
the kids played a series of group 
games led by Susi Heusser, 

followed by several game stalls 
in the second hour where the 
kids had the opportunity to play 
and do some crafts.  
 
A big thank you goes out to all 
parents who volunteered with 
the decorations, games, food, 
face painting, and Mr. Razali 
who took care of clean up and 
the logistics. The event also 
wouldn’t have been possible 
without the music provided by 
our DJ, Michael Aschwanden. 

Text : Carolin Baumann & Aileen Aschwanden │Photos: Miriam Sengebusch  

 Parentsforum Board is looking for New Members 
 
Dear SSiS Parents,  
 
Due to the upcoming relocation for some of our Parentsforum board 
members,  we are urgently looking for new members to join our 
team.  
 
Are you interested in helping  us to create a lively school community 
for our kids? Therefore, please do not hesitate to get in contact with 
Nadine Breitenmoser at nadine.breitenmoser@gmail.com for more 
details.  
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M i s c e l l a n e o u s  

Can you guess which creative P6 student created these wonderful 
watches?  

P2A 

P5B 
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Semester 2 (2015-2016) 

Welcome and Farewell Students 

We say Hello to:  We say Farewell to:  

Theodoracatus Dionysis Playgroup A 

Baumann Ken Playgroup B 

Sandberg Liska Playgroup C 

Langenegger Nina Playgroup D 

Moreno Lucas Kindergarten B 

Moreno Chiara Primary 1A 

Sandberg Lasse Primary 1B 

Mueller Johann Primary 1B 

Hardegger Jennifer Primary 2A 

Halbach Lucas Primary 3A 

Altermatt Jill Primary 5B 

Halbach Sebastian Primary 6 

Schlueter Ida Little Tots 

Holenstein Aino Playgroup A 

Fehr Ethan Playgroup B 

Wu Conrad Playgroup C 

Schlueter Emma Kindergarten A 

Arnold Darina Kindergarten A 

Fehr Anoushka Kindergarten B 

Holenstein Yuma Kindergarten B 

Arnold Adina Primary 2A 

Hardegger Jennifer Primary 2A 

Persson Clement Primary 2B 

Massani Lewis Primary 2B 

Massani Dakota Primary 4A 

Persson Mathieu Primary 4B  


