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Our Management

Alltagsgedanken eines Schulleiters
Es ist Dienstagnachmittag. Die
Uhr zeigt halb drei an. Wir sind
bereits in der zweitletzten Schulwoche vor den Herbstferien. Ich
sitze im Büro. Ein Singnalton des
Outlook-Kalenders reisst mich
aus einer Arbeit, die ich gerade
erst begonnen habe und weist
mich darauf hin, dass ich jetzt
genau eine Stunde Zeit habe, das
Editorial für das nächste Grüezi
zu schreiben. Schade, dass sich
Muse und Inspiration nicht auch
im Outlook-Kalender verwalten
lassen. Ich fühle mich ein
bisschen wie ein Drittklässler, bei
dem mit Lektionsbeginn Freude
und Begeisterung für einen
Schreibanlass
vorausgesetzt
werden, nur weil auf dem Stundenplan gerade eine Deutschlektion angezeigt ist.
Ich beschliesse, einen Rundgang
durch die Schule zu machen. Laut
Stundenplan haben nur die 5.
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und 6. Klasse Unterricht. So
besuche ich als erstes die 6.
Klasse, welche ich in einem Klassenzimmer finde, wo sonst eine
P3 Unterricht hätte. Es wird emsig
gearbeitet, Tastaturtippen vermischt sich mit dem Geräusch
laufender Nähmaschinen. Es entstehen
Sporttaschen
mit
Namenszügen. Es fühlt sich wie in
einem Betrieb an, wo Entwicklung
und Produktion Hand in Hand
gehen. Die zweite Hälfte der 6.
Klasse finde ich ein paar Zimmer
weiter im Science Raum am
Erarbeiten von Steckbriefen über
Viren. Auf dem Rasen vor dem
Science Raum steht eine Gruppe
Kinder um ein Tischchen herum
und bekleistert Ballone, welche
als Höhlen für die aus Stoff gemachten Murmeltiere dienen
werden. Typisch Schweiz heisst
der Freizeitkurs. Keine zehn
Schritte davon entfernt bastelt

eine andere Kindergruppe Periskope aus alten Milchbeuteln. Das
muss Fun Science sein.
Ich fühle mich besser. Es reift eine
Idee für den Grüezi-Artikel.
Warum nicht die Eltern bei der
Hand nehmen und einen virtuellen
Rundgang
durchs
Schulgelände machen. Einfach
mal beschreiben, was an einem
ganz gewöhnlichen Dienstagnachmittag an unserer Schule
alles gelernt und entdeckt wird?
Etwas weiter auf meinem Weg
treffe ich Kinder, die offensichtlich Englisch Support haben. Eine
Gruppe tauscht sich darüber aus,
was sie in kleinen Büchern mit
grossen Buchstaben gelesen haben. Die andere Gruppe stellt im
Nebenzimmer Bilderrahmen her.
Später werden diese dann befüllt.
Das Thema dazu: “about me!”
Eigentlich würde ich da gerne
mitmachen, erinnere mich aber
an meinen Grüezi-Artikel und
setze meinen Rundgang fort. Im
Kindergartenzimmer treffe ich auf
sieben Kinder aus der P2, die
gerade das Wort “Opa” in verschiedensten Sprachen zusammentragen. German Support. Ich
stelle fest, dass wir international
sind und ertappe mich dabei, das
„Teachers-student-ratio“ auszurechnen. Ich lächle vor mich hin.
Im Nebenraum liegen Bilder von
Gustav Klimt und Jackson Pollok
zum Trocknen aus. Ich bin beeindruckt. Die Künstler sind
gerade mal vier oder fünf Jahre
alt. Einige der Kinder legen eine
Schaffenspause ein und erholen
sich spielend. Ein Stockwerk
weiter unten, in einem Play3

Our Management
groupklassenzimmer,
springt
mich ein fauchender Tiger an.
Das Gesicht mit einem kunstvollen Facepainting verziert. Ich
sehe selbsthergestellte Masken
zum Thema Halloween. Wieder
ein Freizeitkurs für Playgroup
und Kindergarten: “Art and Craft
– Celebrations!” In einer Ecke
kämpfen zwei Knaben friedlich
mit Stoffkissen. Mir gefällt die
Wendung „friedlich kämpfen“.
Das gehört zum Kindsein. Die
Szene erinnert mich aber auch an
unser Ziel, dass sich jedes Kind
darauf verlassen kann, dass an
unserer Schule Grenzen gesetzt
und eingehalten werden. Die
Bully-Prevention-Lektionen, welche wir seit den Workshops mit
Robert
Pereira
durchführen,
helfen mit, dies sicherzustellen.
Ich notiere: Eltern updaten. Im
Kindergarten
nebenan
wird
ebenfalls eifrig gearbeitet. Vor
zwei Wochen durfte ich miterleben, wie die Kinder ein Stofftier
mit Bleistift skizziert haben, jetzt
nehmen die Stofftiere bereits
Form an. Die beiden Lehrperso-
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nen sind eifrig am Nähen, Helfen
und Beraten. Angesichts der
Grösse der Gruppe, verzichte ich
dieses Mal auf die mathematische Ermittlung des Betreuungsverhältnisses, sondern
geniesse einfach die tolle Atmosphäre.
Auf meinem Weg zurück ins
Büro schaue ich noch bei der
Hausaufgabenhilfe hinein und
besuche kurz die fünfte Klasse.
Dort werden Portraits über Musiker erstellt. Ich kenne nur noch
wenige der portaitierten Musiker
und fühle mich für einen Moment etwas alt. Die Busse kommen bereits an, um die Kinder
abzuholen und auf dem Vorplatz
sammeln sich Eltern mit derselben Absicht. Ein deutliches
Zeichen, dass mein einstündiges
Zeitfenster bald abläuft. Durchs
Fenster sehe ich die Revisoren im
Gruppenraum sitzen, in Gedanken versunken vor Computern
und Ordnern und weiss bereits
jetzt, dass sie trotz zweiwöchiger
Arbeit keine Unregelmässigkeiten entdecken werden.

Ein grosses Dankeschön an unser
Office-Team müsste auch noch
in diesen Grüezi Bericht. Das darf
ich keinesfalls vergessen.
Es ist Dienstagnachmittag. Ich
sitze wieder im Büro. Laut Stundenplan haben nur die 5. und 6.
Klassen Unterricht. Erstaunlich,
was
an
einem
solchen
Nachmittag alles läuft. Einfach
so.
Selbstverständlich.
Ein
schönes Gefühl, Teil dieser
Schule zu sein. Finden Sie nicht
auch?

Sacha Dähler
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Our Committee

Dear Parents, Students, Teachers, followed by Tanglin Trust in 1925
Staff and all Friends of the Swiss and in 1956 by the American
School in Singapore,
School. The Lycée Francais will
celebrate its’ 50th birthday in
A hearty welcome and all the 2017; UWCSEA and GESS started
best for the school year of 2016- their educational programs in
2017. I hope everyone was able 1971; ISS in 1981; the Canadian
to enjoy a fantastic holiday dur- School in 1989 and Chatsworth
ing our long summer break and in 1994.
have now settled well into this The Swiss School in Singapore is
very special jubilee year of the amongst the front runners of
Swiss School in Singapore.
long lasting international schools
here in Singapore and has developed into a very fine polished
gem and precious jewel. Our
dearest wish is to secure the
school’s existence for the next 50
years which calls for handling the
school with care.
Needless to say, that we cannot
predict the future; so far, if we
cannot even predict the next two
to three years. What we can do is
make sure that we are able to
outlive this unpredictability by
embracing it and by applying the
much needed flexibility to proactively prepare the school for the
2016-2017 is the SSiS’s 50th year ceaseless challenges lying ahead.
of existence. I think this is quite Currently, the committee and the
an achievement and deserves to management are dealing with
be honored and celebrated the challenge of decreasing stuthroughout the year. On May dent numbers. Whereas, just
2nd, 1967 the Swiss School was three years ago we were strugfounded. On May 2nd, 2017 we gling with an overwhelming dewill remember this occasion with mand for the school. Luckily,
a ceremony and at the same during these “fat” years we set a
time, we will herald the next 50 goal to save as much money as
years!
possible to secure the school’s
I am truly amazed that the histo- future in case of a drop in stury of the Swiss School in Singa- dents. But sad to say no cushion
pore lies so far back and I have of money could be large enough
wondered whether many other to allow us to ignore the sluginternational schools here in Sin- gish situation. We cannot congapore could exceed us. In 1920 tinue as if nothing was happenthe Dutch School was founded, ing and continue to believe that
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we can sustain ourselves for another couple of years, let alone
50 years. The committee and the
management are currently looking into all possibilities of trimming down the school structure
without
compromising
the
school’s great quality and will
communicate our measurements
and action plan in due time.
Nevertheless, we did decide to
use some of the savings to finally
enclose and air-condition our
MPH (Multi Purpose Hall). In
view of having to bear with numerous hazy days in the 50 years
to come, we owe it to the health
of our children and teachers. On
September 24th, the designated
area will be boarded in so work
can begin and will be ready by
the first day of school after the
autumn break, October 24th. The
MPH needs to be closed during
these days. Detailed information
regarding the logistics will be
sent out by the management.
Let’s all enjoy the achievement of
the 50 years of Swiss School in
Singapore and together embark
on a journey to secure the next
50 years.
Happy Birthday SSiS!

Yours,
Rebekka Aicher Koch
President
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Hand in Hand durch den ersten Schultag

Der erste Schultag – ein Tag an
den wir uns lange Zeit erinnern.
Solch ein Tag steckt voller neuer
Eindrücke und Dinge, die es zu
entdecken und zu verstehen gilt.
Insgesamt 36 Erstklässlerinnen
und Erstklässler und wohl ebensoviele stolze Eltern haben diesem Tag mit Spannung entgegen
gefiebert, bevor er am 10. August
2016 endlich Wirklichkeit wurde.
Die ganze Schule hat mitgeholfen, damit dieser Tag den
neuen Erstklässlern ein Leben
lang in guter Erinnerung bleibt.
Die beiden Klassenlehrerinnen,
Frau Vojinovic und Frau Koga
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nahmen
ihre Schützlinge in
Empfang, bevor die Kinder und
Eltern im Courtyard durch den
Schulleiter herzlich an der Schule
willkommen geheissen wurden.
Wahrlich eine der schönsten
Aufgaben eines Schulleiters,
angesichts der vielen grossen
Augenpaare, welche eine Mischung aus Vorfreude, Schüchternheit und Stolz enthalten.
Die Eltern waren im Anschluss
herzlich eingeladen, mit ihren
Kindern der allerersten Lektion
beizuwohnen, bei der das Kennenlernen im Vordergrund stand.
Die erste grosse Pause war

wohlverdient. Nach der Pause
wurde jedem Erstklässler ein
Buddy aus der 5. und 6. Klasse
zugeteilt. Die Buddies begleiteten die Erstklässler in die
Turnhalle, wo sie von allen
Schülern und Schülerinnen mit
Applaus begrüsst wurden.
Dass Schule nicht nur Stillsitzen
und Handaufstrecken bedeutet,
sondern vor allem auch Spass
und Bewegung beinhaltet, wurde
rasch klar, als alle Kinder und
Lehrer mit einer Zumbaeinlage
ins Schwitzen gebracht wurden.
Es war dann wieder an den
Buddies, die neuen Kinder an der
Hand zu nehmen und mit ihnen
gemeinsam das Schulgelände,
sowie die verschiedenen Räume
zu erkunden. Dies bot auch
Gelegenheit, ein erstes Mal beim
zukünftigen Englischlehrer, Andy
Malster, zu verweilen und auf
humorvolle Art und Weise in die
Gepflogenheiten des Englischunterrichtes eingeführt zu werden.
Ein grosser Dank geht an alle
Helfer, die diesen ersten Schultag
zu einem besonderen Tag
machten. Den Buddies aus der 5.
und 6. Klasse gebührt dabei ein
6

Our School

Buddies

grosses Lob. Sie haben ihre
Aufgabe mit Bravour gemeistert
und unseren jüngsten Schülerinnen und Schülern die Schule
aus Schülersicht nähergebracht.
Als Botschafter unserer Schule
lehrten sie die Neulinge die
wichtigste Lektion: Wir sind für
einander da!
Ein Tag also, der nicht nur den
neuen Erstklässlern, sondern
auch den insgesamt 25 Kindern,
welche ihren ersten Tag an der

Primarschule verbrachten und
den sieben neuen Lehrpersonen,
noch lange Zeit in Erinnerung
bleiben wird. Wenn wir alle auch
weiterhin in dieser Art „Hand in
Hand“ zusammenarbeiten, werden alle Kinder und Lehrpersonen noch mehr spannende
und besondere Tage an der
Schweizer Schule in Sinapur
erleben dürfen.
Sacha Dähler

Es gibt etwas Neues an der Swiss
School: die 5. und 6. Klässler
durften je ein Kind aus den beiden
ersten Klassen begleiten und mit
ihnen auf dem Schulgelände
herumlaufen und erklären, was sich
wo befindet.
Die Buddies haben netterweise
schon ein paar Sachen gemacht für
uns. Sie haben nämlich schon ihre
beiden Hände nachgemalt und sie
bereits ein bisschen ausgemalt, so
dass wir nur noch fertigmalen und
gestalten halfen. Das hat grossen
Spass gemacht.
In der Pause haben die Helfer des
Buddies
ihnen
Spieleschrank,
Spielplatz und vieles Anderes
gezeigt. Nach der Pause gab es
einen Schulstart-Event in der
Sporthalle. Auf der Bühne stand
eine Frau und auf ihrem T-Shirt
stand „Zumba“. Diese ZumbaLehrerin hat die ganze SSiS zum
Tanzen gebracht. Sie hat uns einige
Tanzschritte erklärt. Allen machte
das viel Spass!!!
Danach haben wir den Buddies das
Office gezeigt, sodass sie wissen
wohin gehen, wenn sie etwas
brauchen. Aber wo haben die
Buddies denn nun Englisch? Auch
das Englischzimmer wurde ihnen
gezeigt und sie lernten ihren neuen
Lehrer für Englisch kennen.
Im Anschluss daran haben wir uns
von den Erstklässlern verabschiedet, weil wir leider in unsere
Schulzimmer mussten um selber
zu arbeiten. Aber sonst war der
erste Schultag mit den Buddies
prima!!!
Stephanie und Mia, P5
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Aussagen zum ersten Schultag
„Ich hatte wirklich viel Spass mit
dem Buddy. Ich würde gerne
wieder so etwas machen, weil der
Buddy für mich wie eine
Schwester war.“
Max, 5. Klasse

„Ich war sehr aufgeregt, als ich in
die Schule kam. Ich hab mich
nämlich gefreut meine Freunde
zu sehen, denn ich habe sie sehr
vermisst. Der erste Schultag in
der fünften Klasse war cool und
lustig, genauso wie ich ihn
wollte. Es machte mir auch Spass,
den Erstklässlern Sachen zu
zeigen und beizubringen. Ich
hatte eine gute Zeit mit meinem
Buddy!“
Matti, 5. Klasse
„Ich war sehr aufgeregt und
hatte ein bisschen Angst. Der
erste Tag in der ersten Klasse war
„Vor dem ersten Schultag war ich so schön und ich freue mich auf
sehr aufgeregt, aber als ich das das Rechnen und Lesen Lernen.“
mit den Buddies machte, fühlte Artemis, 1. Klasse
ich mich wie ein richtiger
Fünftklässler. Die Schule und das
Lernen hat auch Spass gemacht.
„Mir haben die Hausaufgaben
Ich bin stolz, in der fünften Klasse
gefallen“
zu sein.“
Melina, 1. Klasse
Lucas, 5. Klasse

„Die erste Klasse ist sehr cool
und mein Buddy ist sehr nett zu
mir. Es sind ganz viele Sachen
passiert.“
Leon, 1. Klasse
ISSUE 1 | S EPTEMBER 2016
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Mein Lieblingsort an der SSIS
Unsere Lehrerin hat uns den
Auftrag gegeben, über unseren
Lieblingsort zu schreiben. Dazu
mussten wir uns an diesen Ort
begeben und 10 Minuten
dasitzen, herumschauen, auf die
Umgebungsgeräusche
achten
und den Geruch wahrnehmen.
Anschliessend mussten wir ins
Klassenzimmer
zurück
und
aufschreiben, was in uns vorgegangen ist. Wir fanden dieses
Experiment sehr spannend, weil
das Schreiben darüber viel einfacher war mit diesen inneren
Bildern.

Matti, P5
Mein Lieblingsort ist bei dem
kleinem Baum beim Spielplatz
im Courtyard.
Jedes Mal wenn ich an diesen
Ort gehe, ist es schönes Wetter.
Es ist jedes Mal still und einfach
perfekt. Das leise Zwitschern der
Vögel und das Rascheln von den
Bäumen ist sehr schön, aber es
ist auch ein sehr einsamer Platz.
Es erinnert mich an die Playgroup und wie ich mit meinen
Freunden, die ich jetzt noch
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habe, dort einen grossen Pangolin gesehen habe. Wir waren alle
aufgeregt wegen dem Pangolin,
denn er war sehr cool. Ich liebe
den Platz sehr … er ist so super!
Fiona, P5
Mein Lieblingsort an der SSiS ist
der Baum im Courtyard. Als ich
mich darunter legte, schloss ich
die Augen und lauschte, was ich
alles hören konnte. Ich hörte, wie
ein paar Vögel zwitscherten und
wie die Blätter des Baumes
raschelten. Dann berührte ich die
Erde. Sie war so schön feucht
und auch ein bisschen trocken.
Dann legte ich meine Hand auf
die Baumrinde und sie fühlte
sich an wie Moos und Holz … sie
war gleichzeitig weich und hart.
Als ich die Augen öffnete, sah ich
gerade, wie zwei Vögel von dem
Baum wegflogen und wie die
fleissigen Ameisen arbeiteten.
Nachher war ich voll entspannt!
Ich sage euch, das ist richtig
schön, wenn es wirklich leise ist
und es nicht regnet.

Elisha, P5
Der grosse Baum im Courtyard
ist mein Lieblingsort in der SSiS.
Als ich mich unter den Baum
legte, schloss ich meine Augen
und hörte Vogel, die zwitscherten und ich hoerte die
friedliche Stille und ein paar
Kinder schreien … sonst nichts.
Es war absolut still! Echt toll war
das! Ich schaute in den Himmel
und sah wunderschöne Wolken
an mir vorbeiziehen. Dann fühlte
ich das frische grüne Gras. Es war
feucht. Dann blieb ich noch ein
paar Minuten und ging dann
zurück ins Klassenzimmer. Ich
fühlte mich richtig entspannt
und wäre am liebsten noch da
geblieben. Ich habe gemerkt,
dass ich total abgeschaltet hatte.
Es war ein schönes Gefühl. So ein
Gefühl hatte ich in meinem Leben noch nicht.
9
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Freizeitkurse

In über 30 Freizeitkursen wird
seit Anfang September am
Dienstag-, Donnerstag- und
Freitagnachmittag
gebastelt,
gekocht, gesungen, getanzt,
gezaubert und gesprungen.
Das breite Angebot der
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verschiedenen Kurse erfreut
sich einer grossen Beliebtheit.
Je nach Alter und Klassenstundenplan nutzen unsere
Schülerinnen und Schüler die
Gelegenheit,
neue
Kinder
kennenzulernen und ihren

Interessen nachzugehen. Die
Bilder geben einen kleinen
Eindruck von der Vielfalt
unseres Kursangebots.
Markus Pallmann
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Text: Primary 5 │Photos: Various
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Pottery Workshop und Dragon Kiln Tour
Während unsere Lehrer einen
Bullying
Workshop
hatten,
gingen die Schüler auf ein
Outing. Eltern und Fachlehrpersonen haben uns begleitet.
Wir
gingen
zum
ältesten
Töpferofen in Singapur, zu den
Jalan Bahar Clay Studios.
Es gab drei verschiedene Stationen:
An der ersten Station durften wir
selber etwas aus Ton formen. Es
machte Spass, den Ton zu
berühren, zu fühlen und damit
zu arbeiten. Leider wurden
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unsere Arbeiten wieder zerstört.
An einer weiteren Station lernten
wir, wie man etwas auf einen
gebrannten Ton-Stern malt.
Die letzte Station war die Dragon
Kiln Tour. Dieser Ofen ist der
älteste und einzige in Singapur.
Die Wände waren ganz schwarz.
Es war spannend, als man uns
erklärt hat, wie der Feuerungsprozess ausschaut. Das hat
uns aufgezeigt, wie man früher die vom Russ schwarz geworden
Energie gewonnen hat.
waren.
Nach dieser Station mussten wir
Hände und Gesichter waschen, Max, Jakob, Olivier, Adrien, P5

12

Our School

Im Inneren des Dragon-Kiln-Ofens

Bullying Prevention
Bullying
führt
dazu,
dass
betroffene Kinder nicht mehr
gerne zur Schule kommen.
Darum hat die Schule Robert
Pereira eingeladen, damit er mit
uns Schülern über das Thema
Bullying sprechen kann.
Er hat die Hoffnung, dass es von
jetzt an keine Bullies mehr gibt
an unserer Schule.
Er hat auch gesagt, dass
Mädchen überhaupt nicht so
bullien wie die Jungs.
Jungs “bullien“, indem sie
Schimpfwörter benutzen oder
sich prügeln.
Bullies geben es nie zu, dass sie
ISSUE 1 | S EPTEMBER 2016

jemanden “gebulliet“ haben, weil
sie Angst haben, dass sie Ärger
bekommen.
Von Lukas C., Oskar, Dennis, P5
Mädchen machen Bullying, weil
sie neidisch auf jemanden oder
etwas sind, zum Beispiel weil
andere Mädchen Armbänder
haben, die sie gerne wollen.
Mädchen machen Bullying, wenn
andere hübscher als sie sind oder
wenn andere reicher als sie sind.
Bullying kann aufhören, wenn die
Freunde des Bullys „STOP“ sagen.
Die „UP-STANDERS“ sind sehr

wichtig, weil sie den Bully
stoppen können, indem sie
sagen:
Willst du so behandelt werden?
Merkst du nicht, was du machst?
Was du tust, ist verletzend.
Das alles haben wir bei Robert
Pereira gelernt.
Unsere Gedanken über das
Thema: Ich fand das Thema sehr
interessant.
Wir haben sehr viel bei ihm gelernt.
Jetzt weiss ich, wie man am
besten einen Bully stoppt.
Von Carlo, Anisabella und
Lucas A., P5
13
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Kids Witz’
Mia und Anton, P5

Was fängt mit Po an, hat vier Buchstaben und
man sitzt drauf?
Ein Pony

Eine Frau, ein Eishockeyspieler, ein Fussballspieler und ein Blinder wohnen in einem Haus.
Als die Frau an einem Nachmittag duscht,
klopft es an der Tür. Sie geht im Bademantel
hin und öffnet. Vor der Tür steht der
Eishockeyspieler. Er sagt: ,,Ich habe gerade ein
Spiel gewonnen!’’ Die Frau applaudiert und
geht wieder in die Dusche.
Nach 10 Minuten klopft es wieder. Sie zieht
sich den Bademantel an und geht zur Tür. Vor
der Tür steht der Fussballspieler. Er sagt: ,,Ich
hab mir die neuen Superduperschuhe gekauft.” Die Frau guckt sich die Schuhe an und
sagt: ,,Cool!”
Sie geht zurück ins Badezimmer, da klingelt es
zum dritten Mal. Die Frau denkt sich, dass das
nur der Blinde sein kann, also geht sie ohne
Bademantel hin. Wie erwartet stand der Blinde
vor der Tür. Er hatte ebenfalls eine gute
Nachricht: ,,Ich kann wieder sehen!’’

Ein Floh hat im Lotto 1 Mio. Franken gewonnen.
Fragt sein Freund:,, Was machst du denn mit
dem ganzen Geld?’’ Ich kaufe einen Hund ganz
fuer mich alleine!’’, antwortet der Floh.

Finde die 9 Unterschiede
Nils, Haru, Lucie und Luise, P5
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Librar y News
Willkommen liebe Schülerinnen
und Schüler und liebe Eltern.
Wir hoffen, ihr alle seid erholt
aus dem Urlaub zurückgekehrt.
Wir haben uns sehr auf das neue
Schuljahr gefreut – und auf das
Wiedersehen
mit
all
den
fleissigen Leseratten.
Zur Belohnung haben wir über
die Ferien auch ganz viele neue
Medien für euch gekauft. Hier
stellen wir euch eine kleine Auswahl davon vor.

Von wegen alte Knacker! Wer
wie Max ein Meisterdetektiv
werden will, kann sich keine besseren Freunde als Vera, Horst
und Kilian wünschen. Mit den
drei wilden Alten vom Tisch Nr. 7
ist das Leben im Seniorenheim
Burg
Geroldseck
tausend
Mal spannender als in einem
stinknormalen Zuhause.

An alle neuen Familien: Auf Ihren
Besuch in der Bibliothek freuen
wir uns! Kommen Sie ungeniert
vorbei, stöbern Sie ein bisschen
oder leihen Sie sich etwas für
Ihre Kinder aus.

In der Bücherreihe Helden des
Olymp geht es um eine Gruppe
von 7 Halbgöttern, die von der
Göttin Juno erwählt wurden, um
an der Seite der Götter gegen
Gaia und ihren Kindern, den Giganten, in den Krieg zu ziehen.
Bevor dies geschieht, müssen im
Vorfeld römische und griechische
Halbblute
vereint
werden, was durch die gemeinsame Vergangenheit der
Camps Jupiter und Half-Blood
erschwert wird.

Die beliebte Kinderbuch-Reihe erleben spannende Abenteuer.
von Bestsellerautorin Mary Pope Mit vielen bunten Bildern, beOsborne zum Vorlesen und Sel- sonders für Kinder ab 6 Jahren
berlesen. Die Geschwister Anne geeignet.
Bis bald in der Library!
und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit,
Manuela Winter und
entdecken ferne Länder und
Klingenberg
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Wiebke
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UWCSEA News

Digitale Riesenschule
Die ersten Wochen der Schweizer Schülerinnen und
Schüler

Die 7. Klasse des Swiss Streams am UWCSEA
Seit drei Wochen sind die
ehemaligen Sechstklässler der
SSiS nun Lernende an der
grössten Schule Singapurs: dem
UWCSEA.
Am Anfang waren sie noch etwas
verunsichert und verliefen sich,
doch nun starten sie voller
Zuversicht in ihre Schulkarriere
am Dover Campus und schildern
ihre ersten Eindrücke.

hatte, zum Beispiel Theater und
Naturwissenschaften. Wir müssen auch sehr organisiert und
verantwortungsbewusst
sein,
weil
wir
einen
Computer
benutzen und auch auf ihn
aufpassen müssen. Ich musste
mich an den “Planner" und das
Hausaufgabenheft erst gewöhnen, weil in meiner alten Schule
hatten wir so etwas nicht. In den
Planner haben wir unsere Hausaufgaben
geschrieben
und
Neuer Campus, neue Schüler, andere Sachen, die wichtig
neue Fächer, neue Möglich- waren.“
keiten. Aber auch neue He- Anaïs Bretschneider
rausforderungen, denen sich
die Schüler stellen müssen:
„Es werden sehr viele Aktivitäten
angeboten. Man hat auch ein
„Ich erkannte, dass ich mehr Fä- paar Fächer, die man noch nie
cher hatte, die ich vorher nicht hatte, aber sie erwarten auch
ISSUE 1 | S EPTEMBER 2016

nicht von dir, dass du sofort alles
kannst.“
Valeria Lechner
„An meinem zweiten Tag war ich
immer noch verwirrt, aber etwas
weniger als an meinem ersten
Tag. Ich war zwar noch mindestens 5 Minuten zu spät, aber
habe neue Freunde gefunden,
die mir geholfen haben, die
Klassen zu finden.
Mein dritter Tag verlief viel besser. Ich kannte schon die meisten
Kinder in meiner “Tutor Group”
und auch die meisten Lehrer.
Die übrigen Tage verliefen reibungslos. Die Kinder waren sehr
nett und die Lehrer auch.“
Sebastian Halbach
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Um den Übergang von der
Schweizer Schule in den
riesigen Campus des UWCSEA
möglichst
reibungslos
zu
gestalten, werden den neuen
Schülerinnen und Schülern so
genannte Buddies zugeteilt,
welche die Neulinge in den
ersten
Wochen
begleiten,
unterstützen und an den
Schulalltag gewöhnen:

Computer auskennen, schnell
tippen
können
und
alle
Programme genügend verstehen, um alle Aufgaben erledigen
zu können.“
Lucas Diermayr

„Fast das Erste, das wir an der
Schule machten, war unseren
Buddy zu treffen. Der Job des
Buddys ist es, dir zu zeigen, wo
du hin musst, wo du essen
kaufen kannst und dafür zu
sorgen, dass du dich nicht
verlierst. Ich finde meinen Buddy
sehr nett. Er hat sein Bestes
getan für mich.“
Lucas Kleiterp

Letztendlich sind alle Schülerinnen und Schüler gut an
der neuen Schule angekommen und blicken mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge der Zukunft
„Das Essen ist sehr lecker. Es gibt entgegen:
wirklich alles, für jeden Hunger
ist was dabei.“
„Ich muss sagen, nach zwei
Valeria Lechner
Wochen fühl ich mich in
manchen
Bereichen
schon
„Am besten mochte ich das besser, zum Beispiel weiss ich
Essen, weil es viele Optionen jetzt schon, wo ich meine
gibt. Aber ich finde, dass das Hausaufgaben auf Teamie, einer
indische Essen am besten schulinternen
Internetseite
schmeckt.“
finden kann. Meine SportAnais Bretschneider
aktivitäten habe ich mit Hilfe von
meinem grossen Bruder sehr
„Das Essen in der Cafeteria schnell gefunden. Ich bin jetzt im
schmeckt gut und ist billig. Die Schwimmteam und trainiere
einzige negative Sache ist, dass sechs Mal pro Woche sehr
man meistens lang in einer intensiv für zwei Stunden. Es
Schlange warten muss. Um zu gefällt mir bis jetzt sehr gut am
bezahlen kann man entweder UWCSEA, aber ich vermisse die
mit Bargeld zahlen, oder mit kleine aber schöne Schweizer
einer Karte, die man mit Geld Schule.“
lädt.“
Lucas Diermayr
Sebastian Halbach
„Ich hatte eine grossartige erste
Woche und freue mich auf den
Rest des Jahres.“
Das UWC ist eine dynamische Sophia Goertz
Schule mit immer neuen
Angeboten. Kulinarisch ist zum „Ich fand die erste Woche sehr
riesigen Angebot nun ein cool und das gibt mir viel
echtes Café hinzugekommen, Vertrauen und Zuversicht für das
was vorallem auch Schüler, die ganze Jahr.“
nicht gänzlich neu an der Elia Frick
Schule sind, begeistert.

„Als ich dann am nächsten Tag
wieder in die Schule gekommen
bin, habe ich mich mit meinem
Buddy bei den Schliessfächern
getroffen. Nach der Pause gab es
dann eine Assembly, eine Informationsveranstaltung, für alle 7.
Klässler. Sie findet jeden Mittwoch statt. Dort haben wir
verschiedene Spiele gespielt.
Eines dieser Spiele war Scheren,
Stein, Papier. Allerdings in real
life, d.h. man musste die Figuren
selbst darstellen. Dass war noch
recht cool, weil es viel Action
gab.“
Elia Frick

Nicht nur eine digitale Herausforderung:
„Die Schüler, die aus der 250
Schüler zählenden Swiss School
ins UWCSEA Dover gewechselt
haben, müssen schnell lernen,
gut
mit
dem
Computer
umzugehen. Das UWC Dover hat
ungefähr 3’500 Studenten und
ab der 6. Klasse besitzt jeder sein
eigenes Macbook Air. Die Schule
erwartet, dass sich alle gut am
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verkaufen auch Frühstück wie
z.B. Kaffee, Pfannkuchen und
Früchte zu sehr günstigen
Preisen. Dummerweise ist dort
immer eine lange Schlange und
man muß lange anstehen und
warten.“
Sophia Goertz

Ein Highlight nebst den vielen
Möglichkeiten, die an dieser
Schule geboten werden, ist
sicherlich das Essen. Eine
Vielfalt von verschiedenen
Speisen aus aller Welt wird
angeboten, damit für jeden
Geschmack etwas dabei ist:

„Das tollste in der ersten Woche
war, daß ein neues Café
aufgemacht hat. Es heisst “The Zusammengestellt von Wolfgang
Heritage Café” und hat sehr Oesch,
Sekundarlehrer
am
leckeres mexikanisches Essen. Sie UWCSEA
17
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Welcome Coffee 2016

Nach den langen Sommerferien
sind die Kinder motiviert und
voller
Tatendrang
in
ihre
Klassenzimmer
zurückgekehrt
und konnten es kaum erwarten,
neue Freundschaften zu schliessen und Neues zu lernen. Was
den Kindern meist leicht fällt, ist
für uns Erwachsene nicht immer
so einfach. Vor allem nach einem
Umzug, wenn alles neu und
fremd
ist,
kann
es
erst
schwerfallen, neue Bekanntschaften oder gar Freundschaften zu schliessen. Glücklicherweise ist die SSiS und deren
Umfeld ein Ort, der Gemeinschaft
fördert
und
die
Durchführung
verschiedener
Anlässe ermöglicht. Dies kommt
allen an und rund um die Schule
zu Gute, denn wir teilen
mindestens eine Gemeinsamkeit:
wir alle sind Teil der Swiss School
Community.
Ein solcher Anlass, der die
Gemeinschaft an der SSiS
stärken soll, ist der traditionelle
Welcome Coffee, den das
Parentsforum organisiert. Dieses
Jahr waren alle Eltern am 12.
August 2016 zu Kaffee und
Gipfeli im Swiss Club eingeladen.
Ziel dieses Anlasses ist, die
“neuen“ wie auch die “alten”
Eltern
bei
einem
ungezwungenen
Anlass
zusammenzubringen. Dies bietet allen
Beteiligten die Möglichkeit, in
einem gemütlichen Rahmen
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Bekanntschaften zu machen
sowie
Erlebnisse
und
Erfahrungen auszutauschen. Fast
alle
Klassen
waren
mit
mindestens einer Class Mum
vertreten, was den neuen Eltern
die Möglichkeit gab, die Klasse
ihres Schützlings resp. einige
Eltern schon zu Beginn kennenzulernen. Class Mums fördern und unterstützen die
Zusammenarbeit zwischen Eltern
und Lehrpersonen, sowie den
Eltern untereinander. Für das
angelaufene Schuljahr 2016/17
wurden
diese
am
ersten
Elternabend des Schuljahres
gewählt. Auch neue Mütter oder
Väter hatten demnach Gelegenheit, diese bereichernde und
s pannen de
Au fgab e
zu
übernehmen.
Dieses Jahr besuchten fast 90
Eltern den Welcome Coffee. Es
war wunderbar, so viele Eltern zu
sehen, die sich die Zeit dafür
genommen haben. Vielen Dank
allen für die Teilnahme und den
Helfern für ihre geschätzte
Mitarbeit! Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Schulmanagement und den Clubmanager, deren Anwesenheit
ebenfalls sehr geschätzt wurde.
Wie auch in den Jahren zuvor
fanden
die
SecondhandSchuluniformen guten Absatz.
Ausra Larbey und ihr Team
konnten mit dem Verkauf von
gespendeten
Secondhand-

Uniformen
fast
SGD
200
einnehmen. Dieses Geld geht an
Child’s Dream, eine von der SSiS
unterstützte
gemeinnützige
Organisation, welche sich für
eine bessere Zukunft von benachteiligten Kindern in Südostasien einsetzt. Ausra Larbey
nimmt auch gerne im weiteren
Verlauf des Jahres gebrauchte
Schuluniformen (in gutem Zustand) entgegen und verkauft sie
an interessierte Eltern weiter.
Erstmals stellte sich dieses Jahr
die
Bibliothek
mit
ihrem
initiativen Team am Welcome
Coffee vor. Die Bibliothek hat
auch nach der Schule geöffnet
(Mo und Di: 10.00 bis 13.45 Uhr;
Mi bis Fr: 9.00 bis 13.45 Uhr) und
steht allen Kindern der SSiS und
ihren Eltern offen. Für weitere
Informationen kann Manuela
Winter gerne kontaktiert werden.
Bei vielen Anlässen ist das
Parentsforum auf die Mithilfe der
Eltern angewiesen. Christine
Aeberhard, unsere Präsidentin,
steht bei Interesse gerne für
Fragen zur Verfügung. Wir
freuen uns auf weitere fröhliche
Anlässe der SSiS und des
Parentsforums, denn die Schule
lebt nicht nur durch die Kinder,
sondern genauso durch die
dynamische Gemeinschaft der
Eltern.
Christine Aeberhard
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Family Day
Every year the first months of the
new school year are exciting,
fueled by 'Welcome Coffee'', parents’ evenings for new arrivals
and, my personal favorite, the
'popular' Family Day. This year's
event on the 27th of September
2016 was clearly not short of a
good success. While it was right
in the middle of the haze season
it luckily cleared up during the
day. Even some early morning
rain didn't scare the over 150
children and adults to experience
a fun filled day with gaming, BBQ
and chatting.
The kids were busy climbing lianas of the magnificent tropical
trees, participating in some of
the games or simply playing with
each other whilst the parents
prepared the barbecue and socialized. Families, new to the
school, used this fantastic opportunity to learn more about

the Swiss School, finding new
friends and got helpful information about their new city.
Many families expressed their
gratitude to the Parentsforum
for organizing, reminding us all
how valuable this work at school
is. Thanks to all the volunteers

who supported this event. I am
looking forward to next year's
Family Day and all the great Parentsforum events throughout
the whole year.
Kerstin Thiele

Parentsforum

Das neue Parentsforumboard:
Karin
Theodoracatos-Altwegg,
Abhilasha Mahan, Katrin Janeke,
Christine Aeberhard und Claire
Die Class Mums 2016/17 nach der ersten Parentsforumsitzung
Langré-Saf (von links)
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Miscellaneous
Kalender

Welcome Students
Betzler Timo
Blickensdorfer Penelope
Clancy Akira
Giselbrecht Nicole
Leuthard Marc
Mehli Eduardo
Schneider Rebecca
Stirnemann Sofia
Swampillai Lea
Wolter Tizian
Zucchet Tommaso
Irniger Sarah
Panchaud Max
Panchaud Zoe
Steinhart Tim
Breiter Viviane
Grieb Tilman
Pallmann Klara
Reichert Felix
Wijaya Annika
Baumann Tom
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LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
PGA I
PGA I
PGA I
PGA I
PGA II
PGA II
PGA II
PGA II
PGA II
PGC I

Lechermann Fredrik
Stutz Emma
Reuther Til
Riediker Lucas
Brunner Corsin
Clancy Mackenzie
Dirkmann Nalanie
Klingbeil Ingrid
Richter Maximilian
Endler Sarah
Irniger Julian
Jaggi Cedric
Steinegger Cecile
Warth Mira
Huber Melina
Khemka Emilia
Steinhart Simon
Valencia-Montijo Simonet
Zellweger Leo
Brunner Yves
Klingbeil Leo

PGC I
PGC I
PGC II
PGC II
PGD I
PGD I
PGD II
KGA
KGA
KGB
KGB
KGB
KGB
KGB
P1A
P1A
P1A
P1A
P1A
P1B
P1B

Reuther Mia
Westphalen Julian
Westphalen Valentina

P1B
P1B
P1B

Pallmann Marius
Hanus Konstantin
Peter Sina Li
Zellweger Nikolaus
Kerler Oceana
Kerler Stelle
Pallmann Maria
Kerler Rouven

P2A
P2B
P2B
P3B
P4A
P4B
P4B
P6A
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