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Our Principal

Alle Jahre wieder

L

iebe Eltern,
Alle Jahre wieder…
tauchen wir ein in diese
herrliche Vorweihnachtszeit
ein, deren Düfte und Klänge uns
begleiten - wir wollen die
Festzeit mit allen Sinnen
geniessen und uns besinnen auf
das, was wirklich zählt. Alle
Jahre wieder ist dies der Vorsatz
und dann bleibt die Welt doch
nicht stehen, und alle heren
Vo rsätz e des s i n nlich en
Schwelgens kämpfen noch
gegen den Alltag an, um dann
allm äh lich der ü b lich en
vorweihnachtlichen Hektik zu
weichen sowie der Fülle dessen,
was nicht wirklich zählt, aber
gerade ungeheuer wichtig
erscheint. Und obendrauf, als
wärs nicht schon genug:
Weihnachten. Alle Jahre Die Freude der Kinder ist es
wieder…
auch, welche für das Lernen der
Kinder so hilfreich ist. Wie
Wer das Privileg hat mit schauen wir uns im Büro
Kindern zu arbeiten, hat es da verwundert an, wenn plötzlich
schön. Wir können nicht anders warme Cello-Töne von draussen
als uns anstecken zu lassen von erklingen. Schaut man nach,
der freudig quälenden Ungeduld trifft man auf ein Trio der 3.
auf das grosse Fest, welche die Klasse, welches eifrig ein Stück
Kinderherzen während der für den bevorstehenden Advent
Adventszeit höher schlägen Event übt. „Ich muss üben“ wird
lässt. Viel ist für die Kinder ganz klar durch „ich will üben“
bereits am Laufen: die Advent abgelöst, der Lernerfolg ist
Readings
mit
tollen eindrücklich und die
Weihnachtsgeschichten, das Mitarbeiterinnen im Büro
Backen in der Schule, der finden es fast schade, dass die
Samichlaus, der alle Klassen Übungssequenz kurz darauf
b e s u c h e n k o m m t , d a s vorüber ist. Dies sind genau jene
Dekorieren der Adventsfenster Lernmomente, welche wir als
und schliesslich nicht zuletzt die S c h u l e f ö r d e r n m ö c h t e .
Vorbereitungen auf den grossen Potenzialentfaltung der Kinder
Auftritt während des Advent beginnt da, wo die Kinder mit
Events. Die Schule mag noch Begeisterung lernen dürfen.
eine Weile mithalten, wenn es Positive Emotionen anstatt
darum geht, was wichtig ist für dauerhafter Druck heisst die
die Kinder, aber wenn der E r f o l g s f o r m e l . F ü r u n s
Dezember beginnt und die Erwachsene ist klar, dass Angst
beiden letzten Schulwochen ein schlechter Lernbegleiter ist
einläutet, ist klar das die und dennoch ist in unserer
Vorfreude der Kinder die Swiss Gesellschaft die Angst vor dem
School beherrscht.
Versagen nach wie vor sehr
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präsent. Wir sollen aus Fehlern
lernen, sagt man. Ist es nicht
vielmehr so, dass „Scheitern“
möglich sein muss, um selber
Schlüsse zu ziehen, wie man zu
Erfolg kommt. Die Kinder
kommen zu sehr schönen
Leistungen, wenn man ihnen
Raum für Erfahrungen gibt und
ihnen vor allem viel zutraut.
Diese Gedanken sind uns
zugleich auch Vorsatz fürs neue
Jahr, uns immer wieder daran
zu erinnern.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen von Herzen eine
besinnliche Adventszeit, ein
frohes Fest und alles Gute im
neuen Jahr.

Sacha Daehler
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Our Committee

Maintaining our Swiss Tradition
and Culture

I

just came back after
spending a week in
Germany and I realized how
privileged we are to have
the opportunity to live in an
international environment. We
expose ourselves to different
lifestyles, beliefs and religions.
We are open to learning how
people in Singapore go about
their daily chores, understand
the Chinese, Indian and Malay
heritage and be part of the
celebrations of the different
holidays with an eagerness to
also understand its evolution
and its effects on the population.
We have to be open-minded,
understanding and respectful in
order to be able to live in a
multicultural country and during
our stay here in Singapore, we
have learned to appreciate the
various cultures and traditions.

atmosphere in Muenster. The
chilly air and in the evening,
how the snowflakes would land
on the tip of my nose. The smell
of Gluehwein und Lebkuchen
was in the air and all the little
b o o t h s wh ere Ch ristmas
decorations were being sold. All
these things enhanced our
anticipation of Christmas. It was
one of the most exciting
moments for me as a child. It
was simply beautiful.

My recent trip to Germany made
me view the same situation from
a different angle. I realized that
our lives abroad are exciting,
busy and varied that we tend to
forget to honor our own
tradition and culture. A stroll
through the “Christkindel Markt” in
Muenster brought me back into
my own childhood in
Switzerland after a long time. All
of a sudden, these childhood
memories came flooding back to
me. The joyous anticipation of
Christmas was the most vivid –
fuelled, of course, by the festive

Traditional New Year celebrations
like the “Silvesterchlause” (New
Year's Eve Spirits) that I grew up
celebrating are totally unknown
to my kids. Other customs like
Alpine Festivals, folk music and
yodeling as well as Swiss culture
and art are equally foreign to
them.

•

It then hit me that my children
may never have the chance to be
part of such a pre-Christmas
atmosphere as we often choose
to travel within Asia during this
period of time. Even during the
few times that we were in
Switzerland, there was never
enough time to fully soak into
the festive atmosphere.

It is only after spending over
twenty years abroad, I find this
slightly negligent. Living abroad
has alienated us from our roots
and as a result of this, our two
kids, now young adults, do not

really know a lot about Swiss
tradition and culture. Would I
do it differently if given a chance
again? Yes, I would make an
effort to integrate more Swiss
culture and tradition into our
daily family life so that our
children could take this bag of
knowledge along and maybe, one
day, pass it on to their children.
Yet, we slightly missed out on
that simple truth that our
children may not know the
difference anyway. So maybe, this
is just a bittersweet nostalgic
sentiment invoked by the aroma, sound
andfeelofaChristkindelmarkt.
Soon, our home will be shining
w i th l o ts o f Ch r i s t m a s
decoration and lights and the
irresistible aroma of the
Christmas cookies is drifting by
our nose. By then, my nostalgia
will most likely be gone as the
whole family will come together
to celebrate Christmas Eve the
traditional way.
I wish all of you a wonderful
festive season. Enjoy the
holidays and have a good start
into the New Year.

Rebekka Aicher Koch

MARK YOUR CALENDAR

•

The next Annual General Meeting will be held on the 28th January 2016.
Please come and join us in the yearly wrap up of the former school year followed by a
traditional Meat Loaf dinner buffet at the Jungle Bar in the Swiss Club.
Please kindly attend and vote on the 28th January at 1930hrs at the Swiss School.
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Our School

EC Celebrates Lantern Event

T

he Early Childhood
department does not
often share evenings
together, but once a
year, we come together for a
special tradition and that is the
Lantern Walk at Botanic
Gardens. Once again, the
parents and students of Swiss
School celebrated the annual
Lantern event at the beautiful
Botanic Gardens.
Though we returned from
Autumn holidays with trepidation,
the weather was in our favour as
the haze which has shrouded
Singapore for a long time, had
finally washed away and we were
blessed with clear skies and
fresh air for the our lantern lit
walk. As the families arrived and
the children picked up their
ISSUE 2 | DECEMBER 2015

Text : Laila Remahl │Photos: Christian Heusser

lanterns, we could feel the all the songs of the Lantern Walk
excitement and contagious together.
enthusiasm as the darkness
enveloped us.
The excitement of the children
overflowed as they sang and
Strumming on the guitar, we showed each other their
began making our way towards lanterns. We ended the night on
the Swan Lake. Lanterns filled a graceful and yummy note as
the darkness with their glow as parents and children bid farewell
children sang the traditional and enjoyed their Lantern Walk
songs such as “Bring me oil for bread. The smile and laughter of
my lamp” and “Ich geh mit families and children made it a
meiner Laterne” .
wonderful and memorable
event.
We wound our way around the
Swan Lake breathing in the
blooming flowers and swinging
our lanterns. After one leisurely
round where we could pin point
the light of lanterns all around
the lake, we congregated at the
gazebo located next to Swan
Lake. Here we once more sang
5
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City Gallery Outing

Text: P5 students │Photos: Sara Hauser / Gabi Schmid

A

m
Mit twoch ,
28. schön!!! Die City Gallery war
sehr Spass gemacht.
Oktober waren die sehr interessant. Unsere
beiden P5 Klassen in der Gruppe war immer weg, wenn  Im Museum war es schön
City Gallery. Die Idee, ich ihnen meinen Rücken
kühl!
diesen Ort für das erste Outing zudrehte.
zu wählen, ergab sich aus dem
 Als wir angekommen sind,
letzten Thema im Bildnerischen  An diesem Outing fand ich,
haben wir alle zuerst die
Gestalten: Skyline Singapore. dass Pausen ganz langweilig
Schule und unser Zuhause
Nachfolgend zu lesen sind ein waren. Dafür fand ich die
gesucht. Danach führten uns
paar Rückmeldungen der kleinen Modelle von Singapur
die Lehrpersonen zu einem
Schülerinnen und Schüler:
ganz schön.
riesigen, farbigen Modell der
Innenstadt. Wir haben
 Ich fand das Outing zur City  In der Pause haben wir v e r s c h i e d e n e F r a g e n
Gallery ein cooles Erlebnis. Ich
Verstecken gespielt mit Max.
bekommen, die wir dann lösen
fand es auch cool, die
Das war lustig!
mussten.
Entwicklung zu sehen, wie
Singapur vor 50 Jahren war  Ich fand es interessant, die  Heute war das Outing. Ich
und jetzt.
Modelle von Singapur zu
fand es ehrlich gesagt nicht so
sehen. Die Leute, die es
spannend.
Aber
wo
 Als wir angekommen sind, gemacht haben, haben die Mittagspause war, hatten wir
Hochhäuser und Häuser sehr
ein tolles Erlebnis. Die Pause
hatten wir Pause. Dann haben
detailliert gebaut.
war super!!!
wir Teams gebildet. Das fand
ich echt toll, weil ich
Teamwork liebe … ich mochte  Ich fand es spannend, weil ich  Es war sehr toll. Wir sahen
jeden aus meinem Team.
so was noch nie gesehen habe.
ganz viel über Singapur und
Ich fand auch die Idee super
die Häuser. Nachher war ich
Ich fand die Lichtshow ganz mit den Posten und es hat mir todmüde.
ISSUE 2 | DECEMBER 2015
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SSiS Sports Day 2015

T

hird time’s a charm,
right? The haze interupted
the first two scheduled
Sports Day unfortunately
but this time round, with fingers
crossed and a lot of prayers, the
preparations began for the third
time. It worked!
Children, parents and teachers
gathered to enjoy this special
day. Since everyone excited to
finally have the Sports Day and
therefore we decided to start it
early.
The children had enormous fun
and big smiling faces were seen
everywhere. Even the monkeys
were having fun on our account
by stealing some fruits. Despite
that, everything went smoothly.
Competition between the groups
was high because there was a
price to be won! Glory for the
rest of your life and a medal to
ISSUE 2 | DECEMBER 2015

Text & Photos: Rodrigo Moctezuma

proof it. The very much
anticapted match between P6
and the teachers was a true
battle. The teachers took the
lead but after a penalty, P6 was
released and eventually took the
lead with 2-1. The teachers,
however caught up in the end
and the match ended in a draw
2-2.
After the match, everyone was
able to enjoy an ice cream which
was a refreshing treat for the hot
weather. A little incident with a
tongue stuck to the ice cream
was quickly solved!
On Friday, the winners were
announced during break time. The
winners are as follows: Winners KG-P2—Blue
 Gian Luca Haldimann
 Lara Tanner
 Max Isenbeck
 Nicholas Stipp








Laetitie Bernard-Brunel
Lynn Eckart
Emma Panchaud
Virginia Keller
Jillian Schnueriger
Lead by: JulianaBernard-Brunel

Winners P3-P6 Orange
 Alma Businger
 Joel Michel
 Sukaynah Hassan
 Kerim Saliji
 Luca Brandenberger
 Stephanie Mandri-Boss
 Jakob Gerber
 Nils Bieri
 Ronja Heusser
 Nele Heinzer
 Lucien Bernard-Brunel
Last but not least, we would like
say a big THANK YOU to all the
volunteers, teachers and students
who made the Sportday a success!!
It wouldn’t have been possible
without you. Till next year.
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Portfolio Ausstellung ‘Made out of a Token’

S

eit diesem Schuljahr
haben unsere Klassen von
P1 bis P6 zwei PortfolioLektionen im Stundenplan
eingeplant. Während diesen
Lektionen arbeiten die Kinder
selbständig an individuellen
Projekten oder an Klassenprojekten.
Mit der Implementierung dieses
Standards für die Unterrichtsform
„Portfolio“ schloss die Swiss
School im vergangenen Schuljahr
eine Weiterbildungssequenz zu
schüleraktivierendem Unterricht
ab.Projektplanung, Projektdurchführung
und Projektevaluation sind in
der heutigen Arbeitswelt gängige
Arbeitsschritte. Durch die
Portfolio-Arbeiten werden die
fächerübergreifenden Kompetenzen
zur Realisierung eines Projektes
sowie das nötige vernetzte
Denken der Kinder gefördert. Die
Durchführung der Portfolioarbeit
basiert auf einer Methode, in der
die Arbeitsschritte„ Idee-WegErgebnis-Rückblick-AusblickRückmeldung“ definiert sind.
Diese Methode sorgt für den
Rahmen, durch den die Kinder
lernen, ein Projekt selbständig
anzugehen. Die Unterrichtsform
„Portfolio“ fördert die Neugierde
und das eigenverantwortliche
Lernen der Kinder. Da jedes
Kind sein Thema auswählen darf,
ist der emotionale Bezug zum
Thema hoch, was wiederum lernund leistungsfördernd ist.
Kinder haben viele Ideen – wenn
wir ihnen die Möglichkeit geben,
ihre Ideen anzugehen und sie in
ihrer Umsetzung durch hilfreiche
Impulse unterstützen, fördern
wir die Kinder interessen- und
stärkenorientiert. Es entstehen
teilweise erstaunliche Leistungen
und die Motivation der Kinder ist
generell hoch, da sie das Lernen
am eig en en Pr o je kt a ls
bedeutend und selbstwirksam
erleben.
Das erste Projekt des Schuljahres
wird jeweils mit einer Idee für
ISSUE 2 | DECEMBER 2015

alle angegangen. In diesem
Schuljahr sorgte eine ca. 3 cm
hohe Holzspielfigur oder ein
Spielhütchen für den kreativen
Impuls. Alle Schülerinnen und
Schüler liessen sich durch die
Spielfigur inspirieren und
entwickelten ihre persönliche
Projektidee. Es ist immer wieder
erstaunlich, welche Vielfalt an
kreativen Projekten durch einen
kleinen Auslöser entstehen: An
der Ausstellung sah ich Roger
Federer gegen Rafael Nadal
Tennis spielen, Roboter lachten
mich an, verschiedene
Kurzgeschichten über kleine
Fabelwesen durfte ich lesen, ein
Leuchtturm beleuchtete eine
schöne Strandlandschaft oder ein
Megaphon verdeutliche die
Menschenrechte. All die vielen
Projekte waren mit viel Liebe
fürs Detail gestaltet worden und
die eingeladenen Eltern sparten
nicht mit positiven Feedbacks,
welche sie auf den ausgelegten
Rückmeldezettel formulieren
durften.
Die Schülerinnen und Schüler
arbeiteten mit viel Freude an
ihren Projekten. Die gemeinsame
Ausstellung möchten wir
beibehalten, denn der Austausch
sowie das direkte Feedback sorgt
für Wertschätzung gegenüber der

geleisteten Arbeit und für
positive Emotionen bei den
Kindern. Positive Emotionen,
welche den Lernprozess der
Kinder stärken. Ich bin mir
sicher, dass sich die Kinder
bereits auf ihre nächste Portfolio
-Arbeit freuen.
Herzliche Gratulation an alle
Kinder – eure Arbeiten haben
mir sehr gefallen und ich freue
mich, weitere Projektarbeiten
von euch zu sehen.

Text & Photos : Christian Heusser
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Der Bukit Tinggi Friendship Day

Text : Norah Gygax │ Photos: Camilla Businger

O

bwohl die vier Schulen
alle auf dem Bukit
Tinggi liegen, wissen
wir
nur
wenig
voneinander. Umso mehr schätzt
die SSIS den Bukti Tinggi
Friendship Day. Kinder von der
Ko rea nisch e n, Deu t s ch en,
Holländischen und von der
Schweizer Schule treffen sich
und werden in verschiedene
Gruppen durchmischt.

Sepp“ an. Sehr beliebt war die
Koreanische Schule mit dem
Kampfsport Taekwondo. Zum
Mittagsessen trafen sich alle
gemeinsam in der IES Hall an
der Deutschen Schule. Am Buffet
gab es aus jedem Land eine
Spezialität. Wie viele andere
Kinder fand ich die Schweizer
Spätzli sehr lecker! Anschliessend
besuchten wir noch zwei weitere
Posten.

Das Ziel des Tages ist es, sich
gegenseitig kennenzulernen und
neue Freunschaften zu
schliessen. Jede Schule bietet
zwei Posten an. Das Thema des
Postens ist meistens auf eine
Tradition des Landes gerichtet.
Die SSIS bot ein Schoggi-Spiel
und das Kartenspiel „Tschou

Leider ist die Zeit am Bukit
Tinggi Friendship Day extrem
schnell vergangen, und wir
mussten uns von unseren neuen
Freunden verabschieden.
Glücklicherweise liegen die vier
Schulen so nahe beieinander,
dass man sich sicher wieder
einmal sieht.

ISSUE 2 | DECEMBER 2015
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Our School
ACSIS Cross
Country

T

The Swiss School took
part in the annual
ACSIS Cross Country
Championships which
was held on the 11th of
November at Bedok Reservoir.
With a great team spirit, we
competed and achieved some
great results on this hot and
sweaty morning.

ACSIS FOOTBALL U9

W

eeks had passed and the prolonged haze had finally
cleared. Then the big day finally arrived; the finals
for the ACSIS U9 Football tournament. The boys
came very early to warm up and to feel every blade
of the grass. The format was 7-a-side match with a duration of 10
mins. The top two teams in the group will advance to the semifinals. Swiss Sharks’ group line-up included Julian, Phillipe,
Konstantin, Timo, Jan, Konrad, Peer, Lucien, Jasper and Lucas.
We started off the tournament with a 2-0 win. The boys kept the
ball rolling since the first second. Second game was a close
match against a team that was equally as strong as the Swiss
Sharks. We managed to edge out a 0-0 draw against them. Fully
aware that we had only 4 points, we told ourselves we needed to
win the next game or else we will be out of the tournament. The
boys spurred on and won 3-0 and we advanced to the semifinals.

Mikaela Neglen won for the
second consecutive year in her
age group and clocked a
stunning 10 minutes for her
2km race. Matthias Diermayr
was only a few seconds off the
medal ranking by clocking
10.05 minutes on his 2.5km
run. The rest of the athletes
finished in a great mid-table
position.
Well done to all the Swiss
School athletes!

SEMI-FINALS. It was work hard or go home! Swiss Sharks
topped the group and played against the second-placed team
from another school. We started off the match with good
possession and attacking play and also squandered off a few
chances that would have put us 4 goals ahead. Finally, we scored
the only goal of the match just 3 minutes before the final whistle
and the kids went hysterical because we got into the finals.
We had a break before we played the final match as the 3/4
placing was played first. The boys were prepared by coach Sufyan
to instill some motivation before entering the field for the most
important game of their lives. Swiss School were about to play
against the team that they drew earlier on. The game started
with the blow of the first whistle. The boys played aggressively
warding off their opponents. The boys noticed the opponent’s
weak defense and took full advantage of it. The final whistle was
blown and the boys went jubilant!
Each boy came back with a golden medal and this day will be
etched in their mind for the rest of their footballing lives.
ISSUE 2 | DECEMBER 2015

Text & Photos : Sufiyan (Aqua Ducks)

11

Our School

Celebrating Deepavali 2015

“Festival of Lichtern.”(Jayan)

„Wir machen eine
Aufführung. In den
Diyas
sind die Kerzen.” (Nala)

ISSUE 2 | DECEMBER 2015

„Es hat farbige Lichter
und man tanzt und zieht
sich schön an…” (Leyla)

12

Our School
“Die Kobra tanzt dann. “Es gibt
den Rama. Es gibt die Wie tragen die Diyas.“ (Faye)

“Es gibt den Rama. Es gibt
die Sita. Die böse
Stiefmutter. Den
Hanuman. Sind das
alle?“ (Flavian)

“Die Stiefmutter schickt sie
weg und der Hanuman
rettet sie.“ (Maya)

„ Es gab ein Prinz der hat eine Prinzessin. Die
böse Stephmother hat sie weggeschickt. Ravana
hat sie in einen Turm gebracht. Hanuman
bringt sie zurück. Rama schiesst einen Pfeil
und viele und dann gewinnt er.“ (Lara)

„Alles ist bunt. Es gibt eine
Feier.“ (Beatrice)
Text: & Layout: Bianca Steiger │ Photos: Miriam Sengebusch
ISSUE 2 | DECEMBER 2015
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Kids News

Nina Burri auf Besuch an der

N

ina Burri ist in der Schweiz in Bern geboren. Mit sechs Jahren
begann sie Balletunterricht zu nehmen. Vier Jahre später war sie
das erste Mal auf der Bühne. Sie übte moderne Tänze, den
Stepptanz, Jazz und Schauspielkunst.

Mit achtzehn Jahren bekam sie ein Diplom als staatlich geprüfte
Bühnentänzerin. Und stellt euch mal vor, sie war hier an unserer Schule!
Die berühmte Nina Burri dehnte sich so stark, dass man dachte, sie würde
sich etwas brechen. Man konnte nur staunen und sich fragen, wie sie sich
nur so gut dehnen konnte ohne sich weh zu tun. Die 6. Klasse durfte mit ihr
sprechen und Fragen stellen. Für den 10-minütigen Auftritt hat sie sich drei
Stunden aufgewärmt und eingedehnt. Die Show war einfach unglaublich
toll. - Janick (P5A)

Ein hart erkämpftes Unentschieden der P6
Endlich war der Haze weg und wir konnten
den Sporttag durchführen. Ich berichte über
das Fussballspiel der P6 gegen die Lehrpersonen. Dieses
Mal konnte das Spiel in der
Deutschen Halle stattfinden.
Als wir in die Turnhalle einliefen, wurden wir mit lautem
Klatschen empfangen. Alle
Kinder auf der Tribüne lärmten mit „cheer sticks“. Die
Stimmung war unglaublich
toll. Wir wärmten uns ein.
Dann pfiff der Schiedsrichter und das Spiel konnte
losgehen. Wir haben eigentlich gut gespielt, alle P6-Spielerinnen und
Spieler setzten sich voll ein und wir erreichten
ein Unent-schieden. Der Schiedsrichter war
jedoch etwas parteiisch, denn den Lehrpersonen wurden zwei Tore wegen Abseits aberkannt. Wir würden uns sehr über eine Wiederholung des Spiels freuen. Das Spiel fand
ich super, doch leider ging es viel zu schnell
vorbei. — Elia (P6)

Besuch von Monica Cantieni
bei der P6
Monica Cantieni ist
Schriftstellerin und SRF
Bereichsleiterin von
Beruf. Sie kam in
Spanien auf die Welt
und wurde in jungem
Alter adoptiert. Ihren
Vater kennt sie nicht
und ihre Mutter hat
sie nur ein Mal gesehen. Adoption ist in ihrem Buch „Grünschnabel“
ein grosses Thema. Mit diesem Buch wurde sie
2011 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Danach wurde sie in der Schweiz schnell bekannt
und wurde während ihrem Aufenthalt in Singapur an die Schweizer Schule eingeladen. Sie erzählte den Kindern aus der P6 über ihr Leben
und beantwortete Fragen zu ihrem Beruf als
Schriftstellerin – das war interessant.
- Maxine (P6)

In Conversation

with Leoni

Eine Frage an
vier Kinder der 1. Klasse:
Leoni (P5B):
Welches ist dein Lieblingsfach? Und warum?
Joya (P1A):
Deutsch, weil wir dann Spiele spielen können.
Alexi (P1A):
Mathematik, weil ich der Beste bin.
Leni (P1B):
Englisch, weil ich es am liebsten mache.
Ben (P1B):
Mathematik, weil in gut im Rechnen bin.

ISSUE 2 | DECEMBER 2015
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Kids News

Poetry Box
by Maxine & Norah
Riesiger Klecks
„Wie kommt denn der riesige Klecks in dein
Heft?“, tadelt der Lehrer,
„Das ganze Heft ist ja verdorben!“
Robert gesteht: „Sie haben für jeden Klecks
eine Seite Strafarbeit angedroht. Da habe ich
dann aus vier kleinen Klecksen einen grossen gemacht.“

Aufstehen
Tim und Tom liegen morgens noch lange im
Bett. Plötzlich meint Tim ganz leise zu Tom:
„Du, ich glaube, wenn Vati uns nicht bald weckt,
dann kommen wir zu spät in die Schule.“

Der Winter
Im Winter, wenn es flockig schneit
und sich die Hitze aus dem Kopf befreit
haben alle Leute Lust, Ski zu fahren
auf den Pisten tummeln sich die Scharen
Heute ist der 1. Dezember
und Schluss ist mit dem grauen November
die Schulen werden sehr bald schliessen
die Kinder dürfen Ferien geniessen

Kreuzworträtsel “Teacher”

1
2
3
4
5

Vorname von Englisch Lehrerin (P1, P2, P3)
Arbeitet seit 40 Jahren an der Schule (Miss...)
Vorname von Herrn Kneubühler
Vorname von Frau Brechbühl
Nachname einer Lehrerin mit W
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6 Unterrichtet Science, Nachname
7 Schulische Heilpädagogin sowie ein Beruf
8 Nachname Klassenlehrerin P5A
9 Vorname von Frau Schmid
10 Vorname von Frau Budry
11 Frau, die Werken unterrichtet
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Our School

EC Takes a Trip to Health Zone

T

o enhance children’s
classroom learning, the
teachers decided to
bring them out for a
trip to Health Zone at the
Health Promotion Board. This
trip complemented our current
theme — ‘Fuel for the body’
where we emphasized on
healthy eating and living.

Text: Jocelyn Chiam and Serene Ko

exhibition galleries. There were
a total of eight thematic stations
and the children’s favorites
were - Fitness Funhouse,
Exciting Eatery and the Tooth
Terrain.

At the Fitness Funhouse, the
children tested their strength
with the ‘Sumo Wrestler, tried
climbing up the rocks and
25th November finally arrived… played “football” in a dome.
the children couldn’t wait to
hop onto the bus for our first Exciting Eatery reinforced
excursion together. It took us children’s prior knowledge of
about 25 minutes to reach the food pyramid which we
Health Zone. Upon arrival, the already had discussed in class.
children were welcomed by a They were also very impressed
lady, named Wendy. She by the 'giant mouth' and had a
brought us to the designated good look at the decay tooth
place for registration and very and teeth formation. Hence, as
soon the children were actively a memory sake, we took a group
exploring the various health photo at the tooth Terrain.
ISSUE 2 | DECEMBER 2015

Lastly, we proceeded to a 1 hour
health education workshop. The
children went on a healthy food
adventure with Min and Peter
as they learned about the
different food groups and what
are the yummy and healthy
food that should be part of a
meal. The workshop was highly
interactive and the children
thoroughly enjoyed the session.
Before going back to school,
children ate their healthy
yummy snack prepared by their
mummies. The children had an
enriching day and we are
convinced that the children
learn the importance of a
healthy lifestyle in a fun and
engaging way.
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Our School

Connecting With Nature

T

here is a marked
difference between the
early childhood experiences
of the older generations and
current generations. There has been
a definitive move from the
outdoors to the indoors. Our own
childhood memories are filled
with outdoor experiences and the
wonder such experiences gave us.
Although opportunities have
lessened, there are still ways that
we can give children the chance
to experience the wonder of
nature.
Nature is an amazing teacher full
of lessons. It is in constant
motion, with plants growing,
animals moving about and the
weather showing us its different
moods. As quoted in Moore
(1997), “Natural environments
are attractive because they are
alive.”
The outdoors offer a rich setting
for learning and development.
Children benefit greatly from
outdoor play, specially in natural
settings as these encourage a
child’s development mentally,
emotionally and physically
(O’Brien & Murray, 2007; Rice &
Torquati, 2013; Fjortoft, 2001).
To elaborate, children exposed to
natural settings were found to be
able to better cope with stress,
they had fewer illnesses and were
better able to maintain focus.

T h e w o r l d i s c u r r e n t l y  ACRES is a local wildlife rescue
undertaking a green movement g r o u p . T h e y h a v e a
that advocates sustainability and rehabilitation centre in the west
reduces the negative impact of and you can boo k an
human activity on planet earth. appointment to visit. If you find
What better way to lead our any wildlife in need of rescue,
children into this movement than ACRES are the people to
to immerse them in the very contact. Find info at http://
thing that we are trying to save?
www.acres.org.sg/
Things we can do:
 You can grow plants that
encourage butterflies, birds and
bats to visit your garden/
balcony.

Another interesting aspect is that  Find more info at https://
due to the dynamic nature of www.nparks.gov.sg/biodiversity/
nature, children are always wildlife-in-singapore/wildlifeengaged at different levels of attracting-plants
development. Nature is a multisensory experience and this not  The Singapore Nature Society
only stimulates children’s organises walks each weekend,
imagination and creativity, it also
well as talks and other
encourages children of different as
abilities and backgrounds to activities. They also run a
crab rescue and
connect (Moore, 1997). As the Horseshow
research
programme
that the
natural world is ever changing
public
can
join.
They
even
have
and has highly attractive natural
activities
specifically
tailored
to
elements such as water and
children.
Find
info
at
http://
vegetation, the best way to learn
about it would be to immerse www.nss.org.sg/
oneself in it. Being immersed in
nature would help children to  Explore the various green areas
build an understanding of around Singapore. From nature
natural systems and the cycles reserves, to parks, to hunting
and interconnections of these down heritage trees. Find info
at https://www.nparks.gov.sg
systems (Moore, 1997).
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Let’s begin the journey back
into nature for our younger
generations.

“

We have such a
brief opportunity
to pass on to our
children our love for
this Earth, and to tell
our stories. These are
the moments when the
world is made whole.
In my children's
memories, the
adventures we've had
together in nature will
always exist.”
― Richard Louv

(Last Child in the Woods, 2005)

Text & Photos: Laila Remahl
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Our Library

Neuigkeiten aus der Bibliothek

W

ieder durften wir
zwei wunderschöne
Lesenachmittage
organisieren.
Das
Feedback war diesmal so
überwältigend, dass wir uns an
einem Tag sogar auf drei Räume
verteilen mussten! Das ist ein
neuer Rekord, auf welchen wir
natürlich fast ein bisschen stolz
sind. Vielen Dank an alle, die
unsere Lesenachmittage so
fleissig besuchen. Diese sind
bereits eine wunderschöne
Tradition für uns.
An dieser Stelle möchten wir
Sabine Pfaar für all ihre Hilfe in
der Bibliothek in den letzten
Jahren danken. Es war
wunderbar, mit ihr zusammen
zu arbeiten…so spontan und
unkompliziert. Wir wünschen
ihr und ihrer Familie viel Glück
für die Zukunft und ein gutes
Einleben in der “alten”, neuen
Heimat. Nun rückt in
Riesenschritten die Adventszeit
näher. Zur Einstimmung haben

wir
gestern
einen
vorweihnachtlichen Pausentisch
für alle Primarschüler organisiert.
Nebst der Möglichkeit, Bücher,
CDs oder DVDs auszuleihen,
gab’s noch Schöggeli und
Weihnachtsguetzli…das liess sich
natürlich niemand entgehen.
In diesem Sinne wünschen wir

allen eine wunderschöne
Adventszeit und erholsame
Ferien!

Euer Bibliotheksteam
Manuela Winter & Eva Gygax

Spieglein,
Spieglein an der
Wand, wer hat das
schönste Kostüm
im ganzen Land?
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Our Parents

Was auf den Tisch kommt...wird gegessen?

W

er kennt das nicht?
Das Kind kommt von
der Schule nach
Hause und ruft: "Das
Mittagessen war heute so
gruuuusig, ich hab nur das
B r ö tc h e n g e g e s s e n ! " Ü b er
Geschmack lässt sich
bekanntlich streiten und dass es
nicht jeden Tag das
Lieblingsessen geben kann ist
auch klar. Aber wie gut ist das
Schulessen objektiv betrachtet
wirklich? Dieser Frage ist eine
Gruppe des parents forum nun
einmal genauer nachgegangen.
Auch den Fragen, wie geordnet
der Mittagstisch abläuft und wie
es mit der Hilfe für die
Playgroup Kinder aussieht, die
inzwischen ebenfalls am
Mittagstisch teilnehmen
können. Um Antworten zu
erhalten, haben wir zwei
Wochen lang täglich den
Mittagstisch besucht, alles
'kritisch' beäugt, mitgeholfen
und natürlich auch verkostet.
Gegessen wird normalerweise
auf der Galerie über der
Turnhalle. Ausser mittwochs
und freitags wird in zwei
Schichten gegessen, um den
gro sse n Andr an g b es s er
kanalisieren zu können.
Die kleineren Kinder sitzen an
den mit Tischtüchern
eingedeckten vorderen Tischen,
wo ihnen das Essen von
Schulmitarbeitern oder Lehrperson
serviert wird. Der Rest der
Schüler holt sich das Essen
selbst an der Ausgabe. Die
Organisation klappt gut, es gibt
kein Gedränge, alles läuft in
geordneten Bahnen. Gar nicht
so einfach, wenn man bedenkt,
dass jeden Mittag bis zu 80
Kinder auf sehr begrenztem
Raum Essen bekommen.
Das angebotene Menu variiert
thematisch täglich: schweizerische,
italienische, asiatische sowie
amerikanische Küche wechseln
sich ab. Einmal in der Woche
gibt es dann noch einen
'Surprise'-Tag. Nach ca. drei
Wochen wiederholen sich die
Gerichte, jedoch nicht am selben
Wochentag. Entsprechend
bekamen wir sehr unterschiedlichste
Gerichte zu Gesicht und auf den
Gaumen. Die erfreuliche Nachricht:
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Das Schulessen wurde fast
durchgehend gut beurteilt.
Natürlich gibt es nach wie vor
einige Gerichte im Menüplan,
die unglücklich gewählt und
zusammengestellt sind und bei
den Kindern auf wenig
Begeisterung stiessen. Auch
waren es häufig die scheinbar
einfacheren Dinge, die die
Kinder lieber mochten: Karotten
- und Gurkensticks statt
Krautsalat mit Mayo-Dressing,
Äpfel- und Birnenschnitze statt
Fruit Cream mit Papaya, Dragon
Fruit und Schlagrahm.
An den meisten Tagen schienen
die Kinder recht zufrieden mit
ihrem Essen, das durchweg
warm war, optisch ansprechend
aussah und bis auf einen Fall
immer mehr als ausreichend
war.
Verbesserungspotentiale sahen
wir eher bei der Betreuung für
die Kinder aus den Playgroups,
die dieses Jahr erstmalig am
Mittagstisch teilnehmen. Auch
gemeinsames Mittagessen will
gelernt sein und für die Kleinen
ist es oft gar nicht so einfach,
sich auf das Essen zu
konzentrieren, wenn um den
Tisch herum mächtiger Trubel
herrscht. Manche/r scheitert
auch einfach daran, selbständig
das Brötchen mit Butter zu
beschmieren, das Fleisch vom
Satay-Spiesschen zu ziehen oder
das Fleisch zu schneiden. So
landeten immer wieder grosse

Teile ihrer Portionen am Ende
im Mülleimer.
Wieviele Kinder ihre eigenes
Essen mitbringen und dieses
irgendwo im Stillen auf dem
Schulgelände verzehren,
konnten wir nicht abschliessend
beurteilen. Für diejenigen, die
ihr mitgebrach tes Es s en
aufwärmen wollen gibt es die
Mikrowelle, die ein stiefmütterliches
Dasein in der Mittagstischzone
fristet. Richtig intensiv genutzt
wird sie nicht.
Die Schulleitung arbeitet mit
den Verantwortlichen des Swiss
Club weiterhin daran,
Verbesserungsvorschläge im Bereich
Mittagstisch umzusetzen. Wir
denken, diese Bemühungen
haben sich bereits ausgezahlt
und der Mittagstisch befindet
sich qualitativ auf einem guten
Weg. Sicherlich sind und waren
nicht alle auch von uns
vorgetragenen Wünsche
realisierbar; viele werden aber
im Menüplan für das zweite
Semester berücksichtigt werden.
Fazit: Der Mittagstisch ist auf einem
guten Weg. Kinderessen ist nicht
unbedingt Erwachsenenessen - it's
the simple things which count.
Und....meistens wird schon
gegessen, was auf den Tisch kommt!
Text : Kerstin Thiele
Photos: Christian Heusser
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Our Parents

Advent Reading 2015

Text : Amalia Cifuentes (P5B) | Photos: Claire Langree

O

n the 20th November
2015, the first of three
sessions of the Advent
Reading took place.
Children from playgroup all the
way to P4 students attended the
reading.
There were over 40 kids who
were eagerly listening to Mrs
Rashne reading the wonderful
English story of “The Night
Before Christmas”. This delightful
classic story enchanted the children
with the story of St. Nicholas
climbing down the chimney and
filling all the stockings before
springing back to his sleigh.
Meanwhile, the mothers were
able to enjoy a cup of coffee or a
cup of Glühwein with a piece of
cake or one of the fabulous,
traditional Swiss Grittibänzä.
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They also checked out the
Christmas Market where
various books, toys, presents
were beautifully displayed on
the table.
When the reading was over, the
children received a “Spot the
Difference” worksheet and then
they ran off either to join their
mothers at the Christmas
Market or to the playground.
Within half an hour, most of
the Grittibänzä were mostly
finished and the children were
deeply engrossed in looking at
the books, CDs and all the other
things from the “German
Books”. They also had a glance
at the respective charity stands
- “Child Dreams”, “Riverkids”
and “Aidha” where some
mothers sold handmade key

chains, toy elephants, toy cars,
magnets and cookbooks for
charity.
After hours of organizing, baking
and shopping, the first Advent
Reading was a great success.
Along with the heavy
downpour, the gorgeous Advent
decoration provided the
atmosphere with a special
festive mood.
As it appeared, everyone had a
fun and delightful afternoon!
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UWCSEA News

Höhepunkte und Tiefpunkte der Schweizer
Schüler am UWC

D

ie UN-Nacht ist eine
der
wichtigsten
Veranstaltungen des
Jahres beim UWC.
Frazer Cairns, der Schuldirektor von
United World College, Dover
Campus, meinte bei seiner
Ansprache, die UN-Nacht sei
ein Fest, an dem sich alle
Nationen der Welt vereinen
und die Gemeinschaft
dementsprechend feiern. Es
gebe dabei Essen, Rituale und
t r ad it io n e l l e T ä n ze d e r
einzelnen Länder, die von den
Schülerinnen und Schülern
vorgetragen werden. Das Essen
wird von den Eltern und
Schüler vorbereitet und
verkauft. Das Geld wird dann
an einen so genannten Global
Concern, einer gemeinnützigen
Stiftung der Schule gespendet.
Einer der beliebtesten Tänze ist
der Haka von Neuseeland.
Zirka 15 Schülerinnen und
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Text: Ted Theisinger and Leonardo Vignola (Grade 9)

Schüler trugen diesen Tanz auf
der Bühne vor begeistertem
Publikum vor. Und dies war nur
eines der Highlights, die auf der
Bühne geboten wurden.
Begeistert erzählte der
Schulleiter: “Es hat mich
ausserordentlich gefreut, eine
umfängliche Version der
Neuseeländischen Kultur zu
sehen. Zudem haben mich die
donnernden Rhythmen der
koreanischen Trommler in den
Bann gezogen. Aber am meisten
haben mir die vielen
verschiedenen Tänze gefallen,
die jedes Jahr unglaublich gut
sind, dieses Jahr jedoch die
vorangehenden noch übertrafen.”

wahrscheinlich das Lieblingsessen
mehreren Menschen ist. Kimchi,
ein koreanisches Gericht ist
eines der beliebtesten Essen
und es wird geraten, es
unbedingt zu probieren, wenn
man die Chance dazu
bekommt.”

Die UN-Nacht, so resümiert der
Rektor, sei eine Veranstaltung,
die das UWC als Schule
repräsentiert. Deswegen sei es
wichtig, dieses Fest weiterhin
zu feiern. “Unsere Schule ist wie
ein komplexes Mosaik: jeder
einzelne Mosaikstein hat eine
gewisse Farbe, Struktur und
Grösse. Gemeinsam schaffen
wir es, aus allen verschiedenen
Auch das leibliche Wohl käme Teilen, eine grosses Ganzes zu
an diesem Anlass nicht zu kurz: schaffen.”
“Das Essen, ist sensationell und
günstig. Deswegen ist es
wichtig, dass man zuerst das
Lieblingsessen holt, weil es
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Miscellaneous

Match the Picture
Which Advent Window belongs to which class?
Draw a line to match the Advent Window to the right class.

Library

P5B

P1A

P5A

P2A
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Miscellaneous
Semester 1 (2015-2016)

Welcome and Farewell Students
We say Hello to:

We say Farewell to:

Schlueter Ida

Little Tots

Duong Thien An
Holenstein Aino
Duong Thien Phu

PG A
PG A
PG C

Schaller Rafael
Heron Leah
Maechler Ramon
Schnueriger Jillian

PGD
KG A
KG A
KG A

Aste Etienne
Schlueter Emma
Theodoracatus Michalis
Holenstein Yuma

KG A
KG A
KG A
KG B

Schaller Alessandro
Hardegger Jennifer
Heron Kaya
Maechler Marvin
Klingenbrg-Timm Paul
Pfaar Louis

P1A
P 2A
P 3A
P 3B
P 5B
P6

Aste Lucie

P 4B
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We wish all of you a

Merry Christmas
and a

Happy New Year.
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