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Bewegung, Gemeinschaft und Freude – diese drei Wörter 

stehen für die Ziele des „Fun Sportsday“ an der Schweizer 

Schule. Die traditionelle Veranstaltung, organisiert von unserem 

sportlichen Partner Aqua Ducks, musste in diesem Jahr wegen 

der hohen Haze-Werte zweimal verschoben werden. Absagen 

kam nicht in Frage, denn der fröhliche Bewegungstag ist den 

Kindern dieser Schule sehr wichtig. Sie freuten sich darauf, in 

gemischten Gruppen an verschiedenen Stationen Punkte zu 

sammeln. Eifrig wurden dann auch gelbe Gummi-Entchen mit 

Hilfe des Kickboards über das Wasser getrieben, nach Silber-

münzen in der Tiefe des Pools getaucht, in Säcken um die Wette 

gehüpft oder im Wagenrennen um Kurven geflitzt. Der Spaß 

stand dabei im Vordergrund, Teammitglieder wurden angefeu-

ert und alle Kinder gaben ihr Bestes. Dieser Superzehnkampf 

für Kinder wird jeweils durch eine fruchtige Pause im Laufe des 

Morgens unterbrochen. Eine Gruppe von fleißigen Müttern be-

reitete  bunte, gesunde Früchteplatten vor, welche für Energie 

und Saft für den zweiten Teil des sportlichen Morgen sorgten. 

Die jüngeren Kinder wechselten von den Wasserstationen zu 

den Landstationen, während sich die älteren Kinder nach der 

Pause ins Wasser stürzten.

Für die 6. Klasse war das abschließende Fussballspiel gegen 

eine Auswahl des Lehrerteams der große Höhepunkt des Tages. 

In den vorangehenden Wochen war dieses Spiel bereits ein 

allgegenwärtiges Thema und die Stimmung in der Halle ent-

sprechend laut und grandios. Das diesjährige Unentschieden 

stimmte am Ende alle glücklich.

Die Gemeinschaft an der Schweizer Schule wird an diesem 

Tag auf sportliche und fröhliche Art und Weise gepflegt und 

die vielen lachenden Gesichter sind das schönste Feedback 

zu diesem Anlass, der ganz bestimmt im Jahreskalender der 

Schule bestehen bleibt.

Christian Heusser, 

Vize-Schulleiter, Swiss School in Singapur. 

Sport und Spaß an der 
Swiss School in Singapore  
(SSiS)

10 Jahre IB-Programm an 
der German European School 
Singapore (GESS)

German European School Singapore 
72 Bukit Tinggi Road, Singapore 289760
Phone: +65 6469 1131 Dir: +65 6461 0810 Fax: +65 6469 0308
www.gess.sg marketing@gess.sg

In diesem Jahr feiert die GESS den 10. Jahrestag ihres IB-Pro-

gramms und somit auch den der Europäischen Sektion. Teil des 

Konzepts der Europäischen Sektion ist eine gute englischspra-

chige Schulbildung für deutschsprachige Schüler, insbesondere 

deutsche Staatsangehörige, zu schaffen. Noch heute befinden 

sich unter den Schülern der Europäischen Sektion eine ganze 

Reihe, die mindestens ein deutschsprachiges Elternteil haben. 

Mittlerweile beheimatet die GESS Schüler aus etwa 50 Nati-

onen.

Seit dem Gründungsjahr 2005 wuchs die GESS sehr schnell, 

konnte aber immer die intime und überschaubare Atmosphäre 

beibehalten, und zugleich exzellente Lehre mit hohen Standards 

erzielen. GESS ist eine inklusive Schule und dennoch erzielen 

die Schüler hervorragende akademische Ergebnisse. Es wird ein 

großer Wert auf die Autonomie und Individualität der einzelnen 

Schüler und deren kulturellen Hintergrund, den gesprochenen 

Sprachen sowie der Familiengeschichte gelegt - kurz, die indi-

viduelle Identität eines Kindes wird sehr geschätzt.

Die Förderung der deutschen Muttersprache ist wichtig, 

deswegen wurde innerhalb des IB Programmes ein exzellen-

tes und differenziertes Deutsches-Muttersprachen-Programm 

entwickelt. Forschungen zeigen, dass es von entscheiden-

der Bedeutung für den zukünftigen akademischen Erfolg ist, 

die Muttersprache neben der Unterrichtssprache Englisch zu 

fördern. Zweisprachige Kinder sind flexiblere Denker und Pro- 

blemlöser und ihnen werden zusätzliche Möglichkeiten in 

unserer multikulturellen und internationalen Welt eröffnet.

All dies findet sich in dem Motto der GESS wieder: Wir 

geben unseren Schülern Wurzeln und Flügel. Mit dem Vertrauen 

in eine starke kulturelle Identität und den erlernten Sprach-

kenntnissen sind unsere Schüler gut für das Leben vorbereitet.

Herzlichen Glückwunsch an unsere Europäische Sektion! 

Weiter so!
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