Aus der Gemeinde

Wenn die Drachen und Löwen
an der SSiS tanzen

Wenn in Singapur das chinesische Neujahr gefeiert wird, erwachen an der SSiS bunte Drachen und Löwen. Das Jahr des
Feuer-Affen begann am 8. Februar 2016 und drei Tage später
hüllte sich die Sporthalle der Schweizer Schule in Rot. Die
Farbe Rot repräsentiert bei diesem Anlass nicht unsere Nationalfarbe, sondern steht bekanntlich für Glück, Freude und
Wohlstand. Der traditionelle Anlass wird mit viel Liebe zum
Detail von unseren einheimischen Lehrerinnen zusammen mit
den Kindern unseres ‚Early Childhood Department‘ vorbereitet.
In einer Klasse wurden dieses Jahr sogar die Eltern zu einem
Drachenbau-Workshop eingeladen.
Wenn dann die rhythmischen chinesischen Lieder erklingen, legen die bunten Drachen und Löwen mit ihren Tänzen
los. Ganz nach der Legende, welche sich auf den Kaiser Qianlong beruft, erwecken unsere drei- und vierjährigen Kinder
ihre Löwen und Drachen zum Leben und zeigen eigenständige
Tanzformen.
Die eingeladenen Eltern, viele von ihnen sind ebenfalls in
Rot gekleidet, staunen über die Tanzkünste ihrer Schützlinge,
welche sowohl sanfte Bewegungen wie auch dynamisches Kung
Fu beinhalten können.
Ohrenbetäubend laut ertönen anschließend die Handzimbeln und Trommeln, welche den großen Löwen auf die Bühne
zum Tanze bitten. Der Glückslöwe segnet mit seinem Auftritt
die Schule und ist für mich eines der eindrücklichsten Spektakel
unseres Gastlandes.
Wuselig und aktiv geht es danach an den verschiedenen
Spielständen zu und her. Chinesische Tattoos werden gemalt,
Affenmasken gebastelt, Glücksfische geangelt und viele Familien nutzen die Bühne und die Kostüme, um ein wunderbares
Familienfoto ablichten zu lassen. Der ganze Anlass und die
vielen Eindrücke machen natürlich hungrig. Das chinesische
Buffet mundet und rundet einen herrlichen und glückseligen
Vormittag ab.

Der 12.
GESS-Volkswagen-Cup
An den letzten beiden Wochenenden im Februar 2016 fand
der 12. GESS-Volkswagen-Cup am Hauptcampus der GESS
statt und war, wie auch in den letzten Jahren, ein großer
Erfolg. Als internationales Hallenfußballturnier für Mädchen
und Jungen unterschiedlicher Altersgruppen stellt der GESSVolkswagen-Cup eine Tradition an der GESS dar. In diesem Jahr
nahmen insgesamt 50 Teams teil und alle Teilnehmer zeigten
ausgezeichneten Sportsgeist. Gleich mehrere Teams der GESS
gewannen in den jeweiligen Altersgruppen und knüpften somit
an die Erfolge aus vergangenen Jahren an. Insgesamt brachten
die Teams der GESS mit sechsmal Gold, siebenmal Silber und
dreimal Bronze 16 Medaillen mit nach Hause.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei unserem
Sponsor Volkswagen Singapur für die anhaltende und großzügige Unterstützung der Veranstaltung bedanken, deren
Austragung sonst so nicht möglich wäre. Ein weiterer Dank
und herzliche Glückwünsche gehen an die Teams der anderen
Schulen für ihre Teilnahme und an alle Fans für ihre Unterstützung und den tobenden Applaus. Wir freuen uns schon jetzt
auf den GESS-Volkswagen-Cup 2017!
Die GESS bietet eine breite Palette von Sportarten für ihre
Schüler an. Durch unsere Teilnahme an der „Athletic Conference of Singapore International Schools“ (ACSIS), haben
GESS-Schüler die Möglichkeit, in sportlichen Wettkämpfen
gegen andere internationale Schulen in Singapur anzutreten.
Die GESS schneidet hier regelmäßig überdurchschnittlich ab
und erzielt große Erfolge.
Innerhalb der Arbeitsgemeinschaften (CCAs), die nach der
Schule stattfinden, bietet die GESS ihren Schülern neben künstlerischen auch vielfältige sportliche Aktivitäten an, die ihnen
die Möglichkeit geben, neue sportliche Talente zu entdecken
sowie Bestehendes zu perfektionieren.
Erfahren Sie mehr GESS auf www.gess.sg

Christian Heusser, Vize-Schulleiter, Swiss School in Singapur

Swiss School in Singapore (SSiS)
38 Swiss Club Road, Singapore 288140
Phone: +65 / 6468 2117 Fax: +65 / 6466 5342
info@swiss-school.edu.sg www.swiss-school.edu.sg

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

23

