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Our Management

Back In Time

L

iebe Eltern, liebe Kinder
Im nächsten Mai 2017
feiert die Swiss School in
Singapur
ihren
50
Geburtstag. In ihrem Gründungsjahr 1967 war die Welt eine
andere als heute. Der Kalte Krieg
spaltete Europa, eine Landung
auf dem Mond galt als Hirngespinst, Smartphones oder das
Internet existierten bestenfalls
als Science-Fiction. In Singapur
wurde in diesem Jahr der Singapore Dollar eingeführt. Die Löwenstadt stand am Anfang ihrer
rasanten Entwicklung und die
Swiss School startete ihren Unterricht mit 28 Kindern.
„Back in Time“ scheint mir da ein
idealer Titel, um am diesjährigen
Summer Night Event das
Schuljahr gemeinsam abzuschliessen, um im kommenden
Jahr in die 50-jährige Geschichte
unserer wunderschönen Lernoase eintauchen zu dürfen. Wir
wünschen ihnen, liebe Eltern,
dass sie unsere Zeitreise am 16.
Juni 2016 geniessen können und
sie die Freude sowie den Stolz
ihrer Kinder spüren, wenn sie
ihre Aufführungen auf der Bühne
zeigen. Reist man in Gedanken in
die Vergangenheit, wird einem
bewusst, wie schnell das Zeitrad
heute zu drehen scheint. Wie lief
das mit den 28 Kindern auf dem
Bukit Tinggi-Hügel im Jahre
1967? Welche Ansprüche wurden
im damaligen Industriezeitalter
an eine Schule gestellt, um eine
hohe Bildung erreichen zu können? Inwiefern haben sich die
Ansprüche gewandelt? Oder
hängen wir mit einem Bein immer noch in der Epoche der
Fliessbandarbeit? Die Schule in
unserer Gesellschaft ist nach wie
vor von einem traditionellen
Leistungsverständnis geprägt
und wird mit Noten in einem
Zeugnis bewertet. Leistungsdruck
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und Konkurrenzkampf wird dadurch nach wie vor geschürt, obwohl von Neurologen erwiesen
ist, dass die Persönlichkeitsbildung unserer Kinder sowie ihre
Potenzialentfaltung vielmehr
durch eigenes Entdecken und
G es t alt en so wie Gemeinschaftserlebnisse erreicht
werden. Wir sind an unserer
Schule überzeugt, dass wir den
Kindern Entfaltungsräume,
Spielräume und Zeit für Kreativität und Gemeinschaft ermöglichen wollen, damit die heutige
Generation von Kindern erfolgreich gemeinsam wachsen darf
und nicht zu einer Gesellschaft
von Individualisten wird.
Vor ein paar Wochen durfte ich
unsere 5. Klassen in ihr Class
Camp nach Bintan begleiten. Aktivitäten wie Floss bauen, Bogen
schiessen, auf Palmen klettern,
waren natürlich ein attraktives
Outdoor-Programm. Die Kinder
freuten sich über ihre persönlichen Erfolge und unterstützten
ihre Mitschüler/innen. Ebenso
überzeugte mich einmal mehr die
freie Zeit, in der Schweizer Kinder zum Beispiel Holländische
Kinder kennen lernten und begannen, sich über die Namen der
Wochentage in verschiedenen
Sprachen auszutauschen. Oder
wie 10 bis 15 Kinder beim gemeinsamen Kartenspiel ihre Rollen selbständig aufteilten, alle die
Rolle des Spielleiters übernehmen durften, um das Spiel anschliessend je nach teilnehmenden Kindern in deutscher
oder englischer Sprache zu führen. Der Lernerfolg solcher gemeinsamen Momente ist in
verschiedenen Bereichen enorm
hoch, werden doch auf völlig natürliche Weise
verschiedene
Kompetenzen gefördert. Zudem
stärkt die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe das Selbstwertgefühl

jedes Menschen und fördert das
Gefühl, selber Verantwortung für
die Gruppe zu übernehmen.
Genau hier soll die Entwicklung
unserer Schule weitergehen. Basierend auf unserem pädagogischen Profil haben wir begonnen
für projektbasiertes Lernen mehr
Zeit einzuplanen sowie unsere
Beurteilungskultur zu überdenken.
Erfolgreiches Lernen basiert auf
einer Feedback- und Beurteilungskultur, welche unsere Kinder
stärken und fördern soll. Es ist
Zeit, unsere alten Muster der
Leistungsbeurteilung „Back in
Time“ abzulegen und die Kultur
der Lernfreude weiterzuentwickeln.
Persönlich möchte ich mich für
die spannenden und schönen
zwei Jahre an der Swiss School in
Singapore bedanken. Ich bin
dankbar für die vielen tollen
Erlebnisse an dieser Schule mit
den Kindern, den Eltern und dem
Team der Schweizer Schule. Ganz
besonders möchte ich mich für
das mir entgegengebrachte Vertrauen, die tollen Momente mit
den Kindern, Eltern und Lehrpersonen sowie die sehr gute
Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen im Büro und mit
meinem Schulleitungspartner
Sacha Dähler bedanken. Ich wünsche der Schule, dass sie den
eingeschlagenen weitergehen
kann und den Kindern viele
lachende Lernmomente.

Christian Heusser
Vice-Principal
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Our Committee

Goodbye School Year 2015/2016
and Primary 6 Students

A

nother school year at
the Swiss School in
Singapore comes to an
end and I am sure that
most of you are already looking
forward to the start of the
summer holidays. Before we do
so, let me take the opportunity
to invite you for a quick
reflection. I assume that a lot of
you feel the same as I feel: Time
has been flying really quickly,
especially over the last few
weeks. It says that: “Time flies,
when you have fun” and the last
few weeks really saw a lot of
exciting events and initiatives:
For 2 weeks, eight P6 students
from Zug came to Singapore to
learn about life-abroad at the
Swiss School and to spend a
memorable time with their guest
families. The P3 to P6 students
went for their class camp trips,
while the Kindergarten to P2
students had a wonderful
project week mapped out for
them where they turned into
authors, naturalists or treasure
hunters. In May, the school
buzzed with excitement as the
traditional flea-market and the
P5/P6 car-wash adventure took
place. And one more important
news-alert: The P6 students won
the soccer match as revenge
game against the teachers 6:3!
Congratulations P6!

World College Southeast Asia.
With this change, my
membership with the SSiS
School Committee will come to
an end. So, the end of this
school year is also a very special
farewell for us.

Reflecting back on the 6 ½
years with the Swiss School, we
really feel grateful and proud
having been part of this
community. The school provides a
very dedicated approach to
education in a targeted,
committed but still joyous
atmosphere. The collaboration
between parents, students and
teachers is exceptional here. We
look back to a unique and
extraordinary experience at the
school and cherished moments
with classmates, their parents,
teachers and staff. I am glad that
I had the opportunity to give
back a little bit of commitment
and dedication to the school by
joining the school’s Strategy and
Supervisory Body for 3 years as
a committee member. It was a
v er y new and p leasant
experience for me to receive
insight and provide impact to
the school’s strategic thrusts and
to the school’s most important
operations. I am also grateful for
the efforts of my fellow committee
members to teach me SwissGerman, but I am sorry that my
The end of the school year progress in this area has not
covers another important been too encouraging – so far
milestone for my family here in “Es gibt immer eine Spur
Singapore. Our daughter will zurueck zur Schweizer Schule
start a new chapter soon as she Singapur”: There is always a
transitions into the United connection back to the Swiss
ISSUE 4 | JUNE 2016

School Singapore. How often
have we heard these words from
the Swiss School song over the
years. Indeed we are looking
forward to stay in touch with the
school, staff, as well as the
students, parents and alumni in
the future. 2016/17 will be a
very special year for the school.
The month of May 2017 will
mark the 50th Anniversary of
the Swiss School in Singapore,
which had been founded just 2
years after Singapore gained
independence. The school will
celebrate this auspicious
anniversary with a series of very
lively events: A good
opportunity to come together
again and an opportunity to find
the connection back to our
friends at the Swiss School in
Singapore.
Good Bye, Farewell and Happy
Holidays to all of you. Thanks a
lot for more than 6 years worth
of invaluable experience!

Ulf Schneider
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Our Committee

Welcome New Committee Members

M

y name is Noelle Ahlberg Kleiterp. I was born in the US, left there
in 1992 and took Dutch citizenship in 2012. My professional
background is similar to likely many other parents at SSiS: the
consulting and financial services sectors. I’ve worked in the US,
The Netherlands (10 years) and in Switzerland (10 years) for companies
including KPMG and GE. Our children, Lucas (P6), Emily (P5B) and Sarah
(P3B) were born in Kilchberg during my ten year tenure with GE.

NOELLE AHLBERG
KLEITERP

I enjoy traveling and fitness activities including jogging, hiking, and plain ole
gym workouts. I am a newly certified yoga instructor and plan to run my first
half marathon in December. I will begin a Governance certification programme
with INSEAD in June and will aim to apply my experience and learning from
that programme also at SSiS.

M

y name is Monika Anderegg and I grew up in Zurich. I moved with
my family from Hong Kong to Singapore in 2009. Our three kids
are currently studying in SSiS. The charming bungalow style of the
school, the clear size, the generous space in the lush green
environment that provides running and playing in the nature is wonderful.
Before we moved to Asia, I was working in marketing and communication.
Soon I started to teach German here in Singapore at a language school for
adults. In my spare time I love to do sports, read Scandinavian crime stories, go
to the cinema and explore new restaurants. Singapore seems small by size but
yet is full of energy.
MONIKA ANDEREGG
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Small but full of energy and vibrant colours is the picture that comes in my
mind when I think of SSiS. Therefore, I am very much looking forward to the
new challenges and work in the committee.
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Our School

Project Week with Boris Pfeiffer

Text: Maya Teckwani │Photos: Various

T

he theme of the SSiS
Project Week 2016 is
“Gemeinsam sind wir
stark” (Together we are
strong). This title inspired the
German author Boris Pfeiffer to
write a story for our school. “Das
Unglück, auf dem das Glück
beruhte…” (The misfortune that
turned out to be luck). His story
as well as the author himself
guided us through the week.
During every morning circle, the
teachers dramatized the
respective animals which were
part of Boris Pfeiffer’s story.
These characters were the ant,
gecko, snake, bird, rooster,
squirrel, and monkey. All the
children of KG, P1 and P2
children participated in seven
different animal workshops that
were organized by the teachers.
In these workshops, they learnt
ISSUE 4 | JUNE 2016

more about the strengths and
weakness of the animals.
Moreover, the children also
created drawings and paintings
of these creatures for their own
story book.
There were positive responses
from the students about the
project week. Julian Arm of
Primary 2A enjoyed the monkey
workshop the most as he could
jump and have fun like the
monkey. Another student from
Kindergarten B, Artemis, liked
the bird workshop best although
she found that she had to work a
lot. Johann of 1B found project
week useful as he learnt about
the animals. Emilie of Kindergarten
A said she enjoyed the project
week as she could go to different
classes and walk everywhere she
wanted with her lunchbox. She
also learnt how it was to be an

ant, chicken, lizard, monkey and
squirrel.
The last day of the project week
was held at the West Coast Park
where Boris Pfeiffer told the
children story the ending of his
storybook. It was about how all
the animals celebrated their
friendship and shared their
food. Similarly, the children had
a huge shared picnic where they
were sharing their snacks with
one another. All in all, everyone
enjoyed every moment of the
project week.

6
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Our School

P3’s Class Camp in der Rider’s Lodge

U

nser Abenteuer Class
Camp begann am
Montagmorgen, dem 9.
Mai, als sich gegen
neun Uhr die Schüllerinnen und
Schüler der beiden dritten
Klassen mit vollgestopften
Koffern und Taschen an der
Schweizer Schule einfanden. Die
Eltern verabschiedeten sich, mit
wohl gemischten Gefühlen, von
ihren Kindern. Diese wiederum
stiegen voller Vorfreude und
Erwartungen in den Bus ein.
Die erste herausfordernde
Hürde, die wir zu überwinden
hatten, war der Zoll. Ohne
Prob leme ist die ganze
Mannschaft durchmarschiert
und nach kurzer Fahrtzeit haben
wir unser Ziel, die Riders Lodge,
erreicht. Nach einer bündigen
Instruktion über Regeln und
Abläufe bezogen die Kinder ihre
grossen, geräumigen Zimmer
und einer Woche voller neuer
Erfahrungen und spannender,
lehr- und erlebnisreicher
Momente stand nichts mehr im
Wege.

herausgestreckt hat.

 Wir mussten alleine eine

ganze Runde reiten. Ich war
sehr nervös.
 Heute beim HorseManagement haben wir viel
über das Pferde satteln und
putzen gelernt.
Kreativ unterwegs
 Ich mochte es, die Hüte zu
bauen, weil es sehr cool war.
Wir konnten sie selber
dekorieren.
 Am Abend mussten wir unsere
Hüte modeln. Es war so lustig.
 Am meisten mochte ich das
Batik Painting.
 Bei der Hat Parade haben wir
viel gelacht und sehr viele
kreative Hüte gesehen.

Rund um die Lodge
 Wenn man mal alleine sein
will, kann man sich jeder Zeit
verziehen.
 Die Pausen fand ich sehr cool,
Die fünf Tage in Kinderworten
weil man machen konnte was
zusammengefasst…
man wollte.
 Uns gefiel, dass wir die Katzen
Pferdegeflüster
streicheln konnten.
 Mir hat das Horse Ich habe Fussball gespielt und
Management gefallen, weil
es war klasse.
wir den Huf des Pferdes
 Ein paar Kinder haben eine
anfassen konnten.
kleine Villa aus Naturmaterial
 Ich fand es nicht so toll, dass
hergestellt.
ein Pferd nach mir geschnappt
 Wir fanden das Schwimmen
hat.
war cool, weil es uns
 Ich habe gelernt wie man das
abgekühlt hat.
Pferd nach links und rechts
 Mir hat die Schatzsuche
steuern kann.
gefallen.
 Ich hatte das erste Mal Angst
auf dem Pferd, weil es wild
Kulinarische Highlights
war.
 Ich fand das Kochen gut, weil
 Mir hat das Pferdefüttern
die Pfannkuchen sehr gut
gefallen, weil wir die Pferde
geschmeckt haben.
auch streicheln durften.
 Wir mögen den Nachtisch.
 Ich mochte es die Pferde zu
 Ich fand das Mittagessen
füttern, weil es gekitzelt hat.
lecker, weil es Chicken und
 Ich fand das Pferdereiten cool,
Pommes gab.
weil es so schön gewackelt hat.
 Wir fanden das Kochen cool,
 Auf dem Pferd haben wir eine
weil der Koch den PfannArt Gymnastik gemacht.
kuchen in die Luft geworfen
 Die Fütterung war lustig, weil
hat.
ein Pferd immer die Zunge
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Gemeinsam unterwegs
 Heute haben wir gelernt wie
wir Probleme lösen.
 Wir haben viele spannende
Spiele gespielt.
 Wir fanden es toll neue
Freunde zu finden, mit ihnen
zu spielen und zu lachen.
 Wir fanden es toll, dass alle
Kinder nett zueinander waren
und keinen Streit hatten.
 Wir fanden es wunderbar,
dass die Lehrerinnen und
Lehrer ganz nett und nicht so
streng waren.
 Wir haben die lustigsten
Witze erzählt.
 Wir hatten viel Spass bei den
gemeinsamen Spielen mit den
Lehrerinnen.
Herausforderungen
 Ich hatte Angst, dass wir uns
beim Dschungelspaziergang
verlaufen.
 Einige Kinder hatten
Heimweh und mussten
weinen.
 Ich hatte Angst beim
Pferdefüttern, weil ich dachte,
dass sie beissen.
 Der Dschungelspaziergang
war sehr, sehr heiss und
darum fand ich ihn nicht das
Beste von allem.
 Heute hatte ich leider
Heimweh. Dann habe ich den
Brief meiner Eltern gelesen.
Das tat gut.
In dieser Woche haben wir viel
über Pferde gelernt, sind über
uns hinausgewachsen und haben
gemeinsam schöne und in
Erinnerung bleibende Erlebnisse
geschaffen. Mit all dem Erlebten
in unseren Gedanken fuhren wir
sch liesslich zurück nach
Singapur. Dort empfingen die
Eltern ihre Kinder mit offenen
Armen und ein wunderbares und
intensives Class Camp ging zu
Ende.

Text: Primary 3│Photos: Denise Budry
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Our School

P4’s Class Camp in Sedili Besar

Text: Primary 4│Photos: Various

Tag 1
Gesund und munter sind wir im
Resort angekommen. Danach
haben wir das Gelände erkundet
und den wunderbaren Ausblick
auf das Meer genossen. Wir
wohnten in kleinen, einfachen
und gemütlichen Bungalows.
Nach dem Auspacken ging es
gemeinsam auf einen Spaziergang, um die Gegend zu
erkunden und einen kleinen
Snack zu kaufen. Mit Schwimmen, Fussball spielen, Journaleintrag und Proben für den
Auftritt an der lokalen Schule,
endete unser erster Tag.
Tag 2
Fun all the way: vom reichhaltigen Frühstück bis zum spannenden Besuch einer lokalen
Schule, dem Spielen am
traumhaften Strand und unterhaltsamen Kampong Games
am Nachmittag.
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Tag 3
Heute ging’s auf Dschungelexkursion. Affen, Schmetterlinge, Lizards, Schmetterlinge,
tropische Vögel und allerlei
Krabbeltiere gab es zu bestaunen. Danach genossen wir
das Bad im kühlen Wasser des
Kota Tinggi Wasserfalls. Wir
schwammen mit kleinen Fischen, welche an unseren Füssen
knabberten und hatten viel
Spass beim gemeinsamen Spiel.
Nach einem feinen Abendessen
in einem lokalen Restaurant gingen wir noch auf eine nächtliche
Bootsfahrt, auf welcher wir die
zauberhafte Welt der Glühwürmchen
beobachten konnten.

und erkundeten zusammen mit
unseren zwei Guides die Meeresküste. Wir staunten über die
vielen kleinen und grossen
Lebewesen, welche es da zu
entdecken gab. Anemonen, Seegurken, farbige Schnecken,
verschiedenste Algen, Korallen,
Krabben,… Am Nachmittag hatten wir nochmals Spass mit
malayischen Spielen und am
Abend schlossen wir unser Camp
dann mit einer Nachtwanderung
und einem Lagerfeuer inklusive
Marshmellow-Grillieren ab.

Tag 5
Vogelbeobachtungstour mit Raj
am frühen Morgen – Frühstück
– packen – Spiele – Mittagessen
Tag 4
– Bye bye Sedili Besar – RückWeil es gestern ganz schön spät fahrt nach Singapore – Hallo
wurde, durften wir heute etwas Mama und Papa.
länger schlafen. Nach dem
Frühstück wurden wir dann zu Es war schön mit euch!
Forscherinnen und Forschern
10

Our School

P5’s School Camp to Loola Camp

Text: Primary 5 │Photos: Various

1. Tag im Camp
Schon um 7:00 sind wir
abgefahren und um 11:30
angekommen. Wir hatten noch
30 Minuten Zeit auszupacken
und dann hatten wir unsere erste
Mahlzeit im Camp. Danach
haben wir 4 Gruppen gemacht.
Es gab 4 Posten. Eine Gruppe
war beim Bogenschiessen, eine
beim Parcour, eine war bei der
Kletterwand und eine kletterte
Palmen hoch. Am Abend haben
wir 4 Gewinnt und andere Spiele
gespielt. Es war ein toller Tag.
~ Janick

Später gab es dann eine wilde
Wasserschlacht. Und abends
haben wir ein neues Spiel
kennengelernt. Es hieß Werwolf.
~ Emma
3. Tag
Da es Max‘ Geburtstag war,
haben die Jungs für ihn im
Zimmer gesungen. Es war so
laut, dass die schlafenden
Mädchen aufgewacht sind. Wir
haben dann zwei Runden
Werwolf gespielt. Wir sind runter
zum Frühstück gegangen und
haben etwas sehr Leckeres
gegessen. Auf der Seewanderung
haben wir spannende Sachen
gesehen. Zum Mittagessen haben
wir unsere eigene Pizza
gebacken. Am Nachmittag sind
wir mit dem Dragonboat und
dem Kajak paddeln gegangen.
Uns hat das Skywalking am
besten gefallen.
~ Carla

2. Tag
Nach einem leckeren Frühstück
sind wir mit dem Bus in eine
einheimische Schule gefahren.
Wir durften mit den
Schulkindern spielen oder auf
dem Schulhof Pflastersteine
legen. Später haben wir dann
gewechselt. Zurück im Loola
Camp gab es erstmal ein leckeres
Mittagessen. Wir haben dann 4. Tag
gegen die Holländer Fußball Der 4. Tag war spannend. Wir
gespielt. Danach Flosse gebaut. gingen zum Flying Fox. Er war 12
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Meter hoch und schnell. Auch
wenn sich nicht alle runtergetraut
haben, standen alle auf 12
Metern Höhe. Nach dem
Mittagessen hatten wir einen
Dschungel Track gemacht. Er
war steil, schlipfrig und lang,
doch es hat Spass gemacht. Das
Boomnetboat war auch sehr
lustig. Am Abend hatten wir viel
Spass an der Disco. Nachher sind
wir todmüde ins Bett gefallen.
~ Leonie
5. Tag Abschied
Beim Frühstück verliess die
Holland School das Camp.
Anschliessend gingen wir in
unsere Zimmer um zu packen.
Da begann es zu Regnen. Als
letztes erfuhren wir mehr über
die Wichtigkeit der Wasserleitungen
auf der Insel. Dann ging es
zurück zur Schweizer Schule. Das
war ein tolles Camp!
~Luca

11

Our School

Exchange Students 2016

A

ls ich am 28. April 2016
mit den acht Zuger
Schülerinnen
und
Schülern
an
der
Passko ntro lle am Zürich
Flughafen stand, blickte mich
der Zollbeamte mit grossen
Augen an: „Als ich noch zur
Schule ging, hat man die
Schulreise noch auf die Rigi
gemacht!“ Mit einem breiten
Grinsen im Gesicht und einem
Augenzwickern liess er uns dann
passieren. Damit begann unser
Abenteuer Singapur – natürlich
nicht einfach eine Schulreise,
sondern ein grossartiger,
unvergesslicher, lehrreicher und
w e r t v o l l e r
Schülerkulturaustausch.
I m
R a h m e n
d e s
Kulturaustausches mit der
Schweizer Schule in Singapur
darf jährlich eine Zuger
Gemeinde eine Gruppe von acht
Schülerinnen und Schüler mit
einer Begleitlehrperson für zwei
Wochen nach Singapur schicken.

Klasse von Remo Kneubühler
den Unterricht erleben. Die
Freizeit verbrachten sie in ihren
jeweiligen Gastfamilien.
In diesen zwei Wochen haben
die Mädchen und Jungs sehr viel
gelernt; über Zahlenmauern, wie
man das passé composé bildet,
was die Merkmale der fünf
grössten Weltreligionen sind,
worin sich Flora, Fauna und
Klima von Singapur und der
Schweiz unterscheiden, dass
auch Singapur vier Jahreszeiten
hat (hot, hotter, wet, wetter),
was es mit dem Merlion auf sich
hat und vieles mehr. Und
natürlich konnten die acht
Kinder ihr Englisch nochmals
merklich verbessern. Doch nicht
nur der Unterricht war lehrreich.
Vielmehr waren die zwei
Wochen eine herausfordernde,
lehrreiche Lebensschule: Sich
ohne Eltern in einem fremden
Land, in einer neuen Schule mit
neuen Mitschülern und neuen
Lehrpersonen in kurzer Zeit
einleb en, fremdes Essen
Die Kinder durften zwei Wochen degustieren, heisses tropisches
in der Schweizer Schule in der Klima erleben, neue Kulturen
ISSUE 4 | JUNE 2016

Text: Annick Dardel│Photos: Eve Wyss

und Religionen kennenlernen
und Unzähliges mehr.
Schulische Highlights waren
natürlich der Ausflug nach
Chinatown, die Besichtigungen
eines buddhistischen und
hinduistischen Tempels, der
E i n b l i c k
i n
e i n
Finanzunternehmen und die
Fahrradtour auf Pulau Ubin.
Und diese zweiwöchige
Lebensschule haben die acht
jungen Menschen mit Bravour
gemeistert. Natürlich auch dank
der tollen Unterstützung der
Gastfamilien, welche den
Kindern noch viel mehr zeigen
konnten (ein ganz herzliches
Dankeschön an dieser Stelle),
der Lehrpersonen vor Ort, der
Kommilitoninnen
und
Kommilitonen und der gesamten
Schule. Auch hier möchte ich
allen danken, die im Vorderund auch Hintergrund voller
Engagement tätig waren und
noch immer sind, um diesen
Kulturaustausch zu ermöglichen.

12
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Kids News
Ein Jahr Kids News Team

J

etzt ist es soweit – das Schuljahr ist fast zu Ende und somit auch das erste Jahr mit dem Kids
News Team. Das erste Jahr mit dem Kids News Team war ein voller Erfolg und es hat uns Spass
gemacht. Wenn ihr im kommenden Schuljahr Lust habt, dann dürft ihr sicher mitmachen. Als
Redaktorinnen hat uns besonders die Zusammenarbeit mit anderen Kindern und die
verschiedenen Möglichkeiten, was man schreiben durfte, gefallen. Die Sitzungen im Meeting-Raum
fanden wir auch toll, denn nicht jeder darf da hinein. Wir möchten alle nächstjährigen P5- und P6Kinder motivieren beim Kids News Team mitzumachen, denn wer kreativ ist und Spass am Schreiben
hat, ist in diesem Team am richtigen Ort.
Norah & Maxine (P6)

Talent Show
Auch an unserer zweiten
Talent
Show
im
Schuljahr 15/16 durfte
Herr Dähler die Kinder
zu einem vielseitigen
Programm begrüssen. Er
gab das Mikrophon
umgehend an Emma,
Stefanie und Carlo weiter,
welche als ModeratorenTeam durch die Show
führten. Karolina eröffnete
mit einem sehr schön gesungenen Lied den
Anlass, danach folgten Timothy und Lynn
am Piano. „On top of the spagetti“ hiess ein
Englischer Reim, den Mikaela und Sarah
toll vortrugen. Amira tanzte alleine auf der
grossen Bühne zum Song „Astronaut“ und
Carla verzauberte die Zuschauer mit einer
Gymnastik-Vorführung. Die Gitarrenspieler
Dominique und Janick sowie Lucas,
Anisabella, Sara und Vanessa rockten die
Bühne, während Emily mit verbundenen
Augen ein Lied spielte. Ria und Lexa zeigten
per Video wie sie ihre Pferde zum
Galoppieren brachten und Siddharth
zauberte gekonnt. Die HipHop- und Zumba
-Tänze sorgten für eine grossartige
Stimmung gegen Ende der erneut
eindrücklichen Talent Show. Die Talent
Show ist für alle da – getraut euch, euer
Können zu zeigen! ~ Leoni (P5B)
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Wachteln in der 1. Klasse
Tatsächlich, die 1. Klässler brüten Wachteleier
aus. Mark und Sayaka aus der 3. Klasse haben
die 1. Klässler mit einem Vortrag über Wachteln
informiert. Die 1. Klässler hörten gut zu und
freuten sich, dass sie von Mark und Sayaka
einen Brutkasten im Schulzimmer behalten
durften.
Sayaka und Mark berichteten, dass es 32 Arten
von Wachteln gibt. Sie können 3 bis 5 Jahre alt
werden. Die Wachteln fressen Ameisen,
Würmer, Samen, etc. Sie haben auch Feinde:
Katze, Fuchs, Falke, Wiesel und Schlangen.
Werden die kleinen Wachteln bald schlüpfen?
Bis jetzt ist noch kein Ei verbrochen.
~ Amalia und Leoni (P5B)

Nachbarn unter sich
Im ersten Stock wohnt
Herr Doof, im zweiten
Herr Keiner, im dritten
Herr Niemand.
Eines Tages schauen
alle aus dem Fenster.
Keiner spuckt Doof auf
den Kopf. Herr Doof
geht zur Polizei und sagt: „Keiner hat mir auf
den Kopf gespuckt und Niemand hat es
gesehen.“ „Sind sie doof?“, fragt der Polizist
verärgert. „Ja, woher kennen sie meinen
Namen? ”

14

Kids News

Kreuzworträtsel “Happy Holiday”
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Track & Field Sports Day 2016

Text: Christian Heusser | Photos: Melanie Brunner, Susanne Cifuentes & Miriam Sengebusch

G

rosse Busse rollten am
16. März 2016 vor, um
kurz darauf alle unsere
S ch üler i n ne n
u nd
Schüler von der 1. bis zur 6.
Klasse in das wunderschön
gelegen Bukit Gombak Stadium
zu fahren. Die Swiss School
hatte sich entschieden, nach
längerer Durchführungspause,
wieder eine traditionellen
L e i ch t ath l e t i k - W et t b e w e r b
durchzuführen und Aqua Ducks
beauftragt diesen Vormittag zu
organisieren. Wie immer
wurden die Kinder nach ihrer
Ankunft vom stimmgewaltigen
Dirk begrüsst und über den
Ablauf der verschiedenen
Wettkampf-Disziplinen instruiert.

und den verschiedenen WurfDisziplinen massen. Im Vorfeld
des sportlichen Anlasses hatten
die Klassenlehrpersonen ihre
Schülerinnen und Schüler in
Trainingseinheiten während den
wöchentlichen Turnstunden auf
diesen Tag vorbereitet. Das
Training zahlte sich aus, denn
die Kinder zeigten teilweise sehr
schöne Fosbury-Flops, KugelstossTechniken und sprangen im Stile
eines Bob Beamon in die Weite.
Sprintstar Usain Bolt wäre
sicherlich ab den Laufleistungen
der Kinder begeistert gewesen.
Schön war auch, wie alle
einander unterstützten und die
meisten Kinder ihre Läufe bis
ins Ziel schafften.

Die Knaben wurden zuerst zu
den Laufwettkämpfen geladen,
während sich die Mädchen beim
Hochsprung, beim Weitsprung

Die zunehmende Hitze Singapurs
setzte den sportlichen SSiS Girls
und Boys zunehmend zu, so dass
nach dem Disziplinen-Wechsel
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nicht mehr alle Läufe durchgeführt
wurden. Die Erschöpfung nach
eindrücklichen Leistungen bei
hohen Temperaturen war den
Kindern anzusehen, doch kaum
im Schatten und nach ein paar
erfrischenden Schlücken aus der
Wasserflasche, ging so quasi
eine überraschende „After-Track
& Field-Party“ auf der Tribüne
los. Die portable Speaker-Anlage
sorgte für Musik und via
Mikrofon animierten einige
Jungtalente ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler zu einer kleinen
Tanzparty. Ein fröhlicher
Abschluss eines schwitzigen
Leichtathletik-Vormittages.
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ACSIS Football

Swiss Ambassadors

O

Football Cup

ur U8 and U12
boys wrapped up
the ACSIS football
season in great
style. The U8 boys had a
series of round robin
tournaments and finished
the event with a medal on
the last day.
These superstars showed
great skills and sportsmanship
spirit throughout the whole
football season and Swiss
School will be adding more
medals to its collection in the
years to come. We may even
have to buy a new trophy
cabinet to store our growing
collection.

T

he Swiss Ambassadors
Football Cup, also
known as the Milo Cup,
is an outdoor football
event organized by the Swiss
Embassy.
were drawn against Nexus
International School in the
semi-final and won 2-0.

Finally, towards the end of the
season, we managed to clinch
a silver medal which is a great
accomplishment for the boys
The U12 boys had a who played their heart out.
remarkable season in this
ACSIS competition. They also
topped the group with four
convincing wins. Swiss School

U

nsere SSiS FussballGirls nahmen zum
ersten Mal an der
ACSIS
Fussball
Meisterschaft teil. Fleissig
trainierten die Mädchen im
ersten halben Jahr während
dem Freizeitkurs ihre
fussballerischen Fähigkeiten
und waren dementsprechend
bis in die Zehenspitzen
motiviert für ihr erstes Spiel
gegen Avondale Grammer
School. Auf einem kleinen Platz
spielten sie sich gekonnt zu
einem sicheren 5:0-Sieg.
„Stoppen – Passen – Stoppen –
Schuss“ – immer wieder hörten
sie vom Coach diese Anweisung,
um mehr und mehr ein
gepflegtes Passspiel zu
erreichen. Zudem wussten die
Spielerinnen immer besser, wie
sie die einzelnen Positionen auf
dem Fussballfeld besetzen
sollten. Die Fortschritte zeigten
sich in den tollen Resultaten,
denn das Mädchen-Team
ISSUE 4 | JUNE 2016

This year was different from the
played last year as we played
indoors due to the bad weather.
The U11 boys were second in the
group and played 3/4 placing.
Swiss school won the game and
were awarded the bronze medal.
Looking forward to next year's
game so that we can clinch a
new colour for the medals.
Text & Photos: Sufyan Raja

Text & Photos: Christian Heusser

gewann sämtliche VorrundenSpiele und fand sich zu ihrer
grossen Freude im Finalspiel
gegen das Team vom UWCSEA.
Ein grosser Name, der unser
Team jedoch nicht ins Wanken
brachte. Alle 15 Mädchen
nahmen am Finalspiel teil, so
dass der Coach teilweise bei den

Wechselspielen mehr Mühe
bekundete als die Spielerinnen
auf dem Feld. Ein glatter
Finalsieg liess die SSiS Fussball
-Girls sowie die mitgereiste
Fangemeinschaft jubeln und die
Mädchen liessen sich voller
Stolz ihre wohlverdiente
Medaille um den Hals hängen.
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Thank You and Farewell Teachers
I would like to take this opportunity to say a HUGE THANK YOU to all the teachers who are leaving
SSiS at the end of this academic school year. To ensure a conducive learning atmosphere, the
school relies on the dedication and the commitment of every teacher. Dealing with the children
everyday requires a lot of energy and patience and I am thankful to everyone for their invaluable
contribution. Thank you all for being part of our community!

CHRISTINE
ACKERMANN

BETTINA
LUKAVSKY

JACQUELINE
BLATTMAN

NOEMI
FRICKER

Christine taught at
the Swiss School
from August 2008 to
July 2016 as a Class
Teacher in Kindergarten and Primary
1 & 2.

Bettina taught at the
Swiss School from
August 2015 to July
2016 as a German
Teacher in the EC
section.

Jacqueline taught at
the Swiss School
from August 2013 to
July 2016 as a Class
Teacher in Primary 1
& 2.

Noemi worked as an
Assistant Art & Craft
teacher from August
2015 to Jan 2016 as
a Class Teacher for
Primary 4 from February to July 2016.

SUSI
HEUSSER

CHRISTIAN
HEUSSER

PATRIZIA
KNEUBUEHLER

REMO
KNEUBUEHLER

Susi taught at the
Swiss School from
April 2015 to July
2016 as a German
Support Teacher and
Art & Craft Teacher
for Primary 6.

Christian worked as
a Vice Principal from
August 2014 to July
2016

Patrizia taught at the
Swiss School from
August 2014 to July
2016 and as a Class
Teacher for Primary
1
in school year
2015/16.

Remo taught at the
Swiss School from
August 2013 to July
2016 as a Class Teacher in Primary 5 & 6.
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SARA
HAUSER

SONJA
KOERBES

BIANCA
STEGER

LINDA
MATHYS

Sara taught at the
Swiss School from
August 2015 to July
2016 as a Class
Teacher in Primary
5.

Sonja taught at the
Swiss School from
August 2015 to July
2016 as a Psychomotorik Teacher.

Bianca taught at the
Swiss School from
January 2014 to July 2016 as a Class
Teacher in Kindergarten.

Linda taught at the
Swiss School from
August 2013 to July
2016 as a Class
Teacher in Primary
3 & 4.

Farewell Students
Cole Tyler
Cole Grace

LT
LT

Jansen Greta

PGAI

Baumann Mia

PGCII

Michel Leila

PGCII

Gieselbrecht Julia

PGCII

Steinbrecher Ceena

PGDII

Caballero Amir

PGDI

Jaeger Elise

PGDII

Jordaan Faye

KGA

Milnes Beatrice

KGA

Spiller Kevin

KGA

Milnes Isabelle

KGB

Zobel Jhanea

KGB

Spiller Carmen

KGB

Heusser Joya

P1A

Nigge Lennart

P1B

Jansen Leni

P1B

Jaeger Cyril

P1B
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Koenitzer Dominik
Spiller Vivien
Milnes Lauren
Tanner Lara
Tanner Livia
Aarons Kim
Aarons Charlotte
Baumert Kilian
Thomsen Rie-Amalie
Heusser Ronya
Schwab Leon -Maximilian
Oesch Timo
Heinzer Nele
Cifuentes Valentina
Borens Sophie
Feusi Luca
Michel Celina
Huber Daniel
Sgobbo Gemma
Tanner Melina
Codilla Lycke
De Haan Alexa
Baumert Johann

P2A
P2A
P2B
P2B
P2B
P2B
P2B
P2B
P2B
P3A
P3A
P3A
P3A
P3A
P3B
P3B
P3B
P3B
P4A
P4B
P4B
P4B
P4B

Brandenberger Luca

P5A

Oesch Elina

P5A

Arm Janick

P5A

Jarmer Hannah

P5A

Regamey Max

P5A

Thomsen Jens

P5A

Borens Nicholas

P5B

Heusser Leoni

P5B

Turza Victoria

P5B

Altermatt Jil

P5B

Cifuentes Amalia

P5B
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Farewell to our Primary 6 students
It is with great excitement and expectation that we say farewell to the Primary 6 as they move on to
the next phase of their educational journey to create a promising future. We wish them all the best.
NORAH
ALMA

“My journey through the Swiss
School was great, and I have a lot
of memories here at this school.
Thank you to all the staff which
supported me during this time!

“Ich bin schon sechs
Jahre hier an der
SSIS und werde das
alles sehr vermissen.
Ich glaube, es wird
am Schwierigsten
sein, alle Freunde zu
verlassen und neue zu
finden. Das beste in
diesen sechs Jahren
waren die anderen
Kinder. Ich mag aber
die SSIS selbst auch
sehr.

ELIA
“Ich bin seit dem
Kindergarten hier und diese
Schule wird immer in
meinem Herzen bleiben. Am
meisten werde ich den SNE
und alle Freunde vermissen.
Es wird sehr traurig sein,
diese Schule zu verlassen.
Danke für alles Swiss
School.

RYAN
“Ich fand die schönen 10
Wochen hier in Singapur in
der Swiss School einfach toll.
Es ist schon anders hier zur
Schule zu gehen als in der
Schweiz. Trotzdem hatte ich
manchmal das Gefühl, in der
Schweiz zu sein. Ja, es war
wirklich super!!!

EMILY
“One of my most memorable moments
in P6 was definitely the camp. I had
so much fun bonding with my
classmates and getting to know them
better every step of the way.

LUCAS D
“Ich fand die Zeit an
der SSIS cool und ich
werde das
Fussballspielen in den
Pausen nicht
vergessen. “

RIKU
“Ich fand meine 8 Jahre
an der SSIS toll. Das
Tollste waren meine
Freunde und die Pausen,
wo wir entweder Fussball
oder Räuber und Bulle
spielten. Ich werde die
NICOLAS
“I really enjoyed the time at
the SSiS. My favorite things
at the SSiS is that all the
teacher and everyone are
friendly.

NOE
“Die 7 Jahre, die ich in der
SSIS verbracht habe, haben
mir sehr gefallen. Ich werde
die Schule und meine
Freunde sehr vermissen.
Swiss School, danke für
alles!
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JOAN
“I can’t believe that time has
flown so fast… I will really
miss coming here every
morning and seeing the
familiar faces.”

KIRAN
“My most lasting memories are the
great class camps and having the
exchange students here. I will
really miss the colourful
classrooms and the arts and crafts
lessons. ”
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Class Teacher: Mr. Remo Kneu-

Our School
ALEXANDER
“I will really miss the SSiS
when I leave, as I have been
here for about 10 years. This
school is such a great place,
as everyone always has a
smile on their face. Also, I
am amazed, on how much
the school has changed over

LAILA
“I went to the SSIS for
7 years and this school
will always have a
little space in my
heart. My favourite
moment where I was
here was the P6 party,
that wasn’t that long
ago.”

LUCAS K
“Danke vielmals für die
tolle Zeit an der SSiS. Ich
habe an diesem kleinen
Ort viele Freunde
gefunden und werde die
Zeit nie vergessen!!!”

SEBASTIAN
“Obwohl ich nur 3
Monate hier war, werde
ich die SSIS nie
vergessen. Ich mochte es,
als die AustauschSchüler aus Zug hier
waren, und ich mochte
die Pausen, als wir
jeweils Fussball spielten.

ALYSSA
“Ich fand die Zeit hier
genial und würde gerne
wieder zurück in die
erste Klasse. Ich kann es
kaum glauben, dass nun
alles schon vorbei ist,
und ich jetzt die Schule
wechseln muss. Ich
werde die Schweizer
Schule sehr vermissen.”

JONAS
“I had a great time
at SSiS and I really
hope that I will come
back here to meet my
friends.”

RAIK
“Ich hatte Spass an dieser
Schule und ich finde es
sehr schade, dass ich jetzt
schon gehen muss. Aber
ich freue mich auch
wieder auf die Schweiz.”

RENEE
“I’m going to miss the Swiss
School as well as the friends I
made her a lot. This was an
experience that I will never
forget.”

JOEL

VALERIA

“Ich war 2 Jahre
an der SSIS. Ich
hatte eine sehr
schöne Zeit hier.
Am meisten werde
ich meine Kollegen
und das
Fussballspielen in
den Pausen
vermissen.”

SOPHIA
“Ich hatte eine sehr schöne Zeit
hier. Ich hatte ganz nette Schüler
und Schülerinnen um mich und
auch alle Lehrer waren sehr nett.
Ich freue mich auch auf die neue
Schule, aber ich werde die SSIS
sehr vermissen.”
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“Going to Swiss- school was
an important part of my
childhood, many amazing
experience that I was able to
share with so many different
but kind people.”

MAXINE
“Danke für die tolle Zeit an
der SSIS. Ich werde viele
Leute vermissen und es
bleiben mir sicher viele
lustige und tolle
Erinnerungen von der SSIS.
Ich finde es super, wie man
auch mit jüngeren Kindern
Freundschaften schliessen
kann.”
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EC Celebrates Mother’s Day

I

t was a wonderful sunny
morning, when the
mothers and children
arrived in Labrador Park.
To cherish their mothers, the
children had prepared two
lovely mother’s day songs which
they proudly presented to the
parents. Then mothers and
children shared a mother’s day
dance together. There was lots
of fun, joy, hugging and dancing
all over the meadow.

the game activities and all the
mothers with their children
were divided into different
teams. They competed with one
another to fill the bucket with
water, clipped as many clothes
peg as possible on a teacher and
the blindfolded mothers had to
overcome various obstacles lead
by their child. The teams
competed enthusiastically to
win for their team. Though the
sun shone mercilessly, the
participants showed their
After their performance, the burning ambition equally in all
children took their self-made games.
mother’s day presents from
their teachers and ran to their After the last two games of
mothers to present to them their charade and a scavenger hunt,
beautiful gifts. Their eyes were all had a well-deserved break
sparkling with jo y and and picnic in the shadows of the
excitement when their mothers trees. To complete the picnic
opened their special presents. perfectly, there was a lovely
Soon after, it was time to begin surprise waiting for everyone –
ISSUE 4 | JUNE 2016

Text: Bettina │Photos: Various

an ice cream uncle! Everyone
got the opportunity to enjoy a
cooling ice cream on this very
hot day. The mothers and
children then enjoyed the rest of
their special day with face
painting, sticking water tattoos,
beading of necklaces/bracelets
and a photo booth. It was a
beautiful, fun and memorable
day celebrating in the honor of
the most important person in
our lives – our mothers!
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Lesevormittag mit Boris Pfeiffer

N

achdem unsere jüngeren Schüler/Innen
bereits während der
Projektwoche
das
grosse Glück hatten, den bekannten Bestseller Autor, Boris
Pfeiffer kennen zu lernen, mit
ihm zu basteln, zu singen und
seiner für die SSiS exklusiv verfassten Geschichte zuzuhören,
kamen am letzten Montag alle
Primarschüler/innen in den Genuss einer Autorenlesung.
Für die P5 und P6 las Herr
Pfeiffer einige Seiten aus seiner
vierteiligen Serie “Die Akademie
der Abenteuer” vor, welche auf
eine grosse Resonanz stiess.
“Bundesliga-Alarm” ist die neueste Ausgabe der “Drei ??? Kids”
und die P3 und P4 kamen in den
Genuss, einige Kapitel davon zu
erfahren. Die P3 und P4 bekamen von seiner allerneuesten
Ausgabe der “Drei ??? Kids” zu
hören. Es war natürlich keine
Ueberraschung, dass “Bundesliga
-Alarm” zum sofortigen BestsellISSUE 4 | JUNE 2016

Text & Photos: Manuela Winter

er in unserer Bibliothek
mutierte; die Warteschlaufe steht
momentan bei 11 Schülern!
Unseren Jüngsten lass Boris
Pfeiffer aus seiner Lieblingsserie,
vor: “Das Wilde Pack”. Das laute
und herzhafte Lachen der Kinder
war wohl durch alle Klassenzimmer und bis unten an die Bukit
Timah zu hören.

an uns Eltern um aufzuzeigen,
wie bereichernd das Vorlesen für
unsere Kinder sein kann.

Wir möchten uns an dieser Stelle
nochmals herzlich bei Boris
Pfeiffer für die gespendeten
Bücher, das signieren aller
vorhandenen “Boris PfeifferBücher” sowie für die Widmung
auf dem “Pfeiffer-Regal” bedankEs war erfrischend zu sehen, wie en!
interessiert, lebendig und aufmerksam die Kinder waren. Am
Schluss der jeweiligen Lesungen
wurde der Autor mit unzähligen
Fragen überhäuft, welche er alle
mit stoischer Geduld geduldig
und ausführlich beantwortete.
Und natürlich ging wohl niemand ohne die obligate Autogrammkarte aus dem Zimmer.
Es war offensichtlich, dass Boris
Pfeiffer mit seiner inspirienden
und mitreissenden Art, in den
Schülern die Lust am Lesen neu
entfachte. Vielleicht gab dieser
Anlass auch einen Gedankenanstoss
23

UWCSEA News
Unser erstes Jahr am UWC
Die Siebtklässler wagen einen Rückblick auf ihr erstes, bewegendes Jahr
am UWC

K

aum zu glauben - schon
bald haben die frisch
g e b a c k e n e n
Sekundarschüer der
Schweizer Schule das erste
Schuljahr am UWC erfolgreich
absolviert. Es war ein spannendes und für die Schüerinnen
und Schüler allerseits
bewegendes Jahr. Grund genug,
einmal das letzte Schuljahr revue passieren zu lassen und auf
die Highlights und die schwierigeren
Momente zurückzublicken.

wusste meinen Weg nicht und
kannte kaum Leute, aber nach
einer Weile wurde es viel einfacher, da die anderen Schüler
sehr hilfsbereit waren.
~ Jessica

Aller Anfang ist schwer, sagt der
Volksmund und so war der
Wechsel von der überschaubareren Schweizer Schule ins
grosse UWC fur viele Schülerinnen und Schüler ein grosser und
nicht ganz einfacher Schritt.
Doch die anfängliche Nervosität
legte sich schnell und die
Schüler konnten sich rasch im
neuen Campus zurechtfinden.

Die ersten zwei Monate an dieser internationalen Schule
waren sehr wahrscheinlich die
schwierigsten, weil ich niemanden kannte, und ich es mir
nicht gewöhnt war, den ganzen
Tag lang nur Englisch zu
sprechen. Jedoch fand ich
glücklicherweise binnen kurzer
Zeit viele Freunde, die unglaublich hilfsbereit und verständnisvoll waren. ~ Vincent
Jede Lektion ist auf English und
ich hatte manchmal ein

Am ersten Tag fühlte ich mich
wie in einem Zoo! So viele Hallen und Klassenzimmer und ich
ISSUE 4 | JUNE 2016

Neu war jedoch nicht nur das
ganze Schulgelände. Jedes Fach,
mit Ausnahme der Deutschund Französischlektionen,
wurde nun auf Englisch unterrichtet!

bisschen Probleme, in
Gespräche reinzukommen und
nicht den Faden zu verlieren.
Doch jetzt habe ich mich schon
längst daran gewöhnt und
kann immer mitreden, wann
immer ich möchte. ~ Leon
Die Sprache, in der die Schüler
untereinander sprechen ist also
fast ausschliesslich Englisch.
Diesbezüglich kriegen die
Schüler aber auch ganz viel Unterstützung von der Schule, indem ihre Englischkenntnisse im
EAL-Unterricht (English as additional Language) weiter gefördert werden. Doch nicht nur
die Umgangssprache war neu.
Eine ganze Palette neuer Fächer
eröffnete den Schülern den
Zugang zu neuem Wissen, neuen Interessen und neuen Kulturen.
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Etwas tolles, was ich am UWC
gesehen habe ist, dass die meisten bereit sind, ganz viel Neues
zu lernen.

kam sogar der Weihnachtsmann
an ein von unserem Deutschlehrer organisiertes Weihnachtsfest. Es gab leckeren
Punch und deutsche Wei~Leon
hnachtslieder, und die AtmosDoch die Schüler werden nicht phäre war ausgesprochen friednur akademisch gefordert, lich. ~ Vincent
sondern auch in ihren musischen
und sportlichen Fähigkeiten Den “UN-Day” fand ich super,
gestärkt. Ihr musisches Können weil man sich passend zur
konnten sie am diesjährigen eigenen Nationalität oder in
OPUS-Konzert in der Kon- deren Farben verkleiden konnte.
zerthalle Esplanade unter Beweis So erstrahlt der ganze Campus
stellen. Und an zahlreichen in den Farben der fast 90 am
sportlichen Events, wie dem UWC präsenten Nationalitäten.
Swimming Day, zeigten sich die Am Ende des Tages gab es dann
Schüler von ihrer sportlichen ganz viel Essen den unterschiedlichsten Ländern und es gab
Seite.
mehrere Tanzshows. Meine
Nicht zuletzt werden die Jugend- Lieblingsstände sind die asiatlichen aber auch in ihren Sozi- ischen, weil alles, was sie servialkompetenzen fit gemacht. Im eren, anders aussieht und supersogenannten Service lernen die lecker schmeckt.
Schüler beispielsweise, sich für ~ Kenan
ihre Mitmenschen zu engagieren.
Gegen Ende des Schuljahres
findet dann jeweils die Spirit
Mein Service mit dem Namen
Week statt, wo wir uns je nach
Green Gecko war eine tolle
Erfahrung. Ich habe so viel mehr Tagesmotto verkleiden konnten.
über Führung und Freundschaft Ich möchte den allerersten Tag
am meisten, weil ich mich als
gelernt. Dort habe ich mich
Sherlock Holmes verkleidet habe
entschlossen, als Leiterin
- meinem Lieblingsbuchteilzunehmen. Ich habe so viel
Spass gehabt, den anderen Leu- Charakter.
~ Kenan
ten zu helfen und Geld für die
Kinder in Siem Reap zu sammeln. Meiner Meinung nach,
Ein grosses Augenmerk an dieser
sollten alle Jugendlichen so
Schule wird auch der Charakteretwas machen, so dass sie lerbildung der Schüler entgegengenen, wie es anderen Menschen
bracht. Jeder Jahrgang macht
geht und was wir machen köneinen herausfordernden,
nen um ihnen zu helfen.
wochenlangen Ausflug, wo die
~ Jessica
Schüler in der Natur gemeinsame
Natürlich steht bei dieser Schule Abenteuer bestehen und über
nicht nur Pauken auf dem Pro- sich selbst hinauswachsen. Mit
gramm. Immer wieder finden dem Kayak im Gepack ging es für
spezielle Anlasse und Events fur die Siebtklässler dieses Jahr auf
die Schülerinnen und Schüler, eine unvergessliche Reise nach
aber auch für deren Eltern statt. Sibu.
Dieses Jahr war das Schulcamp
Gegen Ende des zweiten
Terms wurde das UWC unglau- speziell, wir mussten in den
heissen Tropen zelten, durften
blich dekorativ in den Farben
weiss, rot und grün geschmückt. Marshmallows über unserem
Alle waren gut gelaunt, wir hat- selbst gemachten Feuer braten
und dazu singen mit der Begleiten fast keine Prüfungen und
tung von einer Ukulele.
freuten uns alle unheimlich auf
~ Leon
Weinachten. Am 6. Dezember
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Als wir zuerst nach Sibu gingen,
dachte ich, dass es eine Katastrophe sein würde. In den
letzten Tagen aber, habe ich realisiert, dass ich mich auf Sibu
verändert habe. Ich wurde hilfsbereiter und fürsorglicher. Vielleicht war es, weil ich an einem
anderen Ort aus meiner Komfortzone war oder weil ich meine
Klassenkameraden dabei hatte,
die mich unterstützten.
~ Jessica
Am vorletzten Tag waren wir
beim Angeln und ich und mein
Freund hatten einen Kugelfisch
gefangen. Dies war einer der
besten Momente in Sibu.
~ Kenan
So geht schon bald das erste
Schuljahr am grossen Campus
des UWC zu Ende. Es war ein
bewegendes Jahr und die Schüler
freuen sich schon aufs neue
Schuljahr- die einen vielleicht
weniger aufs Pauken, doch viele
Highlights stehen schon vor der
Tür.
Nächstes Jahr freue ich mich am
meisten auf das Schulcamp.
Meine ältere Schwester
schwärmte davon wie toll es
war und es hörte sich an, als ob
sie eine mega coole Zeit dort hatte. Ich bin auch gespannt auf die
vielen neuen Schüler, die
nächstes Jahr zum UWC kommen. Sie sind dann die Neuen
und ich freue mich, sie herumzuführen und sie zu unterstützen. Nun freue ich mich unheimlich auf die letzten Wochen
hier am UWC und hoffe sehr,
dass die nächsten Schuljahre
genauso cool wie das diesjährige
werden. ~ Vincent
Wir wünschen schon jetzt allen
schöne Ferien und einen guten
Start ins neue Schuljahr.
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Our Parents

SSiS Flea Market and Car Wash

O

n the 14th of May 2016,
the annual Flea Market
took place in the sports
hall in Swiss School in
Singapore! There were about 30
stands with busy “shopkeepers”
marketing their own stand. The
atmosphere was vibrant and
buzzing with excitement. Both
children and adults were busy
browsing, looking for something
suitable to purchase for
themselves.
Additionally, there was a car
wash taking place at the bus bay
where the 5th and 6th graders
helped out. There were even
parents who volunteered to
drive the washed cars back and
forth to support Mr. James
Nolan and the teachers involved.
Another highlight was the
bookstand with a variety of over
one hundred books, which was
set up by Marcela Cochrane,
Claire Langrée Saf and Shanaz
Hassan with the support of the
5B students. All books on offer
were donated by the parents in
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the SSiS community. Thank you
very much for your generous
support, the amount of books
received was just amazing.

cozy cafeteria set up in the
“Mittagstisch” area, where
people could hang around with
their friends and buy drinks,
sandwiches, cakes and other
For the first time at the Flea delicious goodies.
Market was the stand with
second-hand uniforms which About an hour before the Flea
was organized by Ausra Larbey. Market ended, it started pouring
We are grateful to all those who heavily that many people were
donated their uniforms. The held back for quite some time.
next second-hand uniforms sale That was a bonus for most of the
will be in August and therefore I sellers, as they had more time
encourage all parents to please on hand to sell their stuff.
c o n s i d e r d o n a t i n g y o u r Several people who really wanted
uniforms if you don’t need them to get rid of their things, even
anymore.
started distributing their stuff
for free. A huge crowd gathered
Another highlight was the around those stands and in less
barbeque stand which was than two minutes, everything
managed by Rebekka Aicher was gone!
Koch, Sacha Daehler and
Christian Heusser. A big thank We raised over $ 2,300 from the
you goes to Ernst Huber from bookstand, uniform sales, car
Huber’s Butchery and to wash and the food stand and all
Melanie Phua from Aryzta Food proceeds will go to Child’s
Solutions, whose contributions Dream! The Flea Market was a
made a huge difference and great success and we are grateful
without their generosity, this for the support of the organizers,
BBQ would not have been volunteers and sponsors.
possible. Morever, there was a
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Miscellaneous

Match the Picture
Can you guess who will be the Euro Champion 2016? Some of our ECA
Football Kids make their prediction; what do you think?

P5B

P2A
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We wish you a wonderful and relaxing summer holiday!
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