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Our Principal

Make Each Day a New Horizon

M

ake Each Day a New
Horizon” heisst das
Motto, welches sich
als roter Faden
durch das Schuljahr 2015-16
zieht. Ein faszinierendes Thema,
welches zum Nachdenken anregt.
Gerade in einer so schnelllebigen
Stadt wie Singapur wird uns
immer wieder vor Augen geführt,
wie rasch sich unser Horizont
verändern kann. Wenn man von
einem liebgewonnenen Ort den
Blick in die Ferne schweifen lässt
(sofern sich aufgrund des haze
am Horizont überhaupt etwas
ausmachen lässt) stellen wir mit
Erstaunen fest, dass sich neue
und grosse Gebäude zum
Himmel erstrecken, wo kurz
vorher Baustellen waren - und
noch davor? Stand da nicht ein
Hotel, o der eine kleine
Häuserzeile? Wir wissen es oft
gar nicht mehr, es ist ja
schliesslich auch schon fast ein
Jahr her. Eine kleine Ewigkeit,
hier in Singapur!
Unsere Stadt führt uns vor
Augen, dass sich unser Horizont
verändert, selbst wenn wir still
stehen würden. Nur: wer still
steht, hat keinen Einfluss auf
Veränderungen. Wer sich jedoch
bewegt, hat die Möglichkeit,
sein en e ige ne n H o rizo nt
mitzugestalten. Neue Wege
gehen ist der zuverlässigste Weg,
sich einen neuen Horizont zu
verschaffen. Wie anders doch die
Welt aussieht, wenn ich mir die
Mühe mache, auf die nächste
Erhebung
zu
steigen.
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G lü ck l ich er w eis e is t d as
Bestreben, den eigenen Horizont
immer weiter hinaus zu
schieben, Teil des Menschseins.
Weshalb sonst würden wir mit
Weltraumteleskopen in die
entferntesten Winkel des
Universums blicken wollen?
Lernen heisst neue Wege gehen.
Jedes neue Wort, das wir lernen,
jeder neue Zusammenhang, der
sich uns auftut, ist ein Schritt auf
einem neuen Weg. Kinder wollen
Lernen, wollen neue Wege
gehen. Wir als Schule holen die
Kinder dabei ab, führen sie auf
neue Wege, begleiten sie auf
dieser Reise, bewahren sie vor
Abwegen, bringen ihnen das
Navigieren bei, motivieren sie,
wenn die Lernlust mal nicht so
hoch ist und fordern sie täglich
heraus, ein Stückchen weiter zu
gehen und zunehmend auch
Verantwortung für den eigenen

Weg zu übernehmen. Wenn das
gelingt, sind neue Lernwege
nicht Zufallswege, sondern
geplante Wegstrecken zu neuen
Horizonten - sowohl für die
Kinder wie auch für uns als
Schule.
Vorerst zeichnen sich aber
immer
deutlicher
die
Herbsferien am Horizont ab. Ich
wünsche allen eine erholsame
Zeit und freue mich, die Kinder
und sie, liebe Eltern, danach
wieder an der SSiS begrüssen zu
dürfen, um eine weitere Etape
auf unserem gemeinsamen Weg
zu gehen.

Sacha Daehler
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Our Committee

Keeping our jewel well polished

O

n the 11th of August
2015, the Swiss School
started its 48th school
year
with
279
students. SSiS welcomed 70 new
children. A number we thought
was impossible to reach back in
June as we did not have so many
new enrolments. Predicting the
student numbers for the coming
years was and will always pose
as a challenging task for the
management and committee.
However we have nothing to
complain about as long as the
student numbers remain in the
healthy range of 280s and do not
drop drastically in the coming
months and years as this is an
ideal size for the school.

rather conservative budgeting
for the year ahead. It is simply
impossible to predict any
student numbers at the moment
and committee and management
are really challenged in setting
the strategic direction.

Hence, it is again time for the
Committee and Management to
meet and assess the current
situation of the Swiss School and
discussing various options as to
be able to ensure the wellbeing
of the school and its
stakeholders in future. It is of
utmost importance to regularly
assess the situation of the Swiss
School as to be able to adapt to
the fast changing economical,
human and environmental
In 2012, the Swiss School started influences.
with 289 children, a year before
with 266 and in 2013 we We will do our level best in
welcomed 296 children. In keeping the Swiss School a wellJanuary 2014, we already had polished jewel in Bukit Tinggi
the record number of 302 amidst the lush settings of the
students with an ascending Swiss Club.
trend. Then, all of a sudden, we
felt this new trend of a moderate With this said, I would like to
to stagnant growth, which initiate the search for motivated
definitely caused a frown on our parents, who would like to be
foreheads and resulted in a part of the Swiss School

•

Committee and would be
genuinely interested in having a
say in the guidance of our
precious jewel – the Swiss
School in Singapore.
If you are experienced in the
fields of either legal advice,
advertising, publicity and social
media,
building
and
maintenance or banking, we
would love to have you on board.
We need your expertise and
advice and commitment in
supporting the Swiss School in
its years to come.
Please do not hesitate and
contact me, Rebekka Aicher
Koch, president of the School, to
discuss opportunities and
possibilities in actively contributing
to the wellbeing of the Swiss
School.
I wish you a successful and
fruitful Term 1!

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 of the Swiss Club.
Please come and vote on the 28th January at 1930hrs at the Swiss School.
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015
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Our School

The First Day of School

Text: Rashne Athayde | Photos: Christian Heusser

T

he first day of school is
often the most exciting
day in the life of a child.
Teachers, students and
parents often feel a certain
apprehension as to what is in
store for them. Some are
nervous, some are overly excited
and some breeze in with a sense
of calm and ease as if it is just
another day in their life.
On the 11th of August, the Swiss
School in Singapore started its
new academic year with 70 new
students and 10 new teachers.
For most of the new students, it
was a very special day indeed—a
new school a new adventure and
a day to remember for the rest of
their lives. 27 Primary 1 students
gathered in the courtyard where
the Principal, Sacha Daehler,
gave them a warm welcome to
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015

the Swiss School. They were
later welcomed by their
respective classrooms teachers
Frau Kneubühler and Frau
Truttmann. Students were
pleasantly surprised to find a
little animal sitting on top of
their desks! Each animal was
meant to symbolize a lucky
charm representing a good start
in the new year.

were welcomed to the school by
our principal. We were then
entertained by Frankie Malachi,
a professional Singaporean
puppeteer, who performed with
his little puppets for the
children. The children were
impressed and intrigued by the
juggling clown who lost his
trousers and all in all it was a
wonderful performance. At the
end of the show, the iconic Elvis
The students in the other classes
Presley danced with the
were given an orientation and
Principal, Vice Principal and
they met with their subject
some teachers on stage.
t e a ch e rs a nd so m e go t
familiarized with the school
grounds and the layout of the After singing their school song
with zest, the children resumed
campus. As per the tradition, the
classes as usual and when the
students enjoyed a swimming
day ended, they packed up their
session up at the Swiss Club with
bags and headed home happily
Aqua Ducks. After break time,
full of tales to tell.
the children assembled in the
MPH where the new teachers
5

Our School

Freizeitkurse

A

m ersten Kurstag
unserer Freizeitkurse
fühlt
man
sich
teilweise, trotz des
eklatanten Klimaunterschiedes,
fast wie auf einem SkischulSammelplatz in den Schweizer
Bergen. Die Kursleiter warten bei
den mit Kursschildern
ausgeflaggten Treffpunkten und
d ie K ind er s u c h e n s ic h
erwartungsfroh ihren Kurs. Die
jüngsten Kinder sind mit einem
Schildchen angeschrieben und
staunen über das rege Treiben.
Unsere liebe Shirley und der Vize
-Schulleiter helfen mit
Übersichtslisten, dass alle Kinder
im richtigen Kurs laden.

Text & Photos : Christian Heusser

Zimmer 11 geschrammt,
Hausaufgaben gelöst, der
korrekte Flachpass beim Fussball
geübt, Legoroboter werden
computergesteuert in Bewegung
versetzt, Vorhand und Rückhand
auf dem Tennisplatz geschlagen,
verschiedene chemische
Versuche im Fun Science
ausprobiert, kreative Arbeiten
gemalt und gebastelt,
Taekwondo-Übungen mit dem
koreanischen Trainer intensiv
und mit lautstarkem Coaching
trainiert oder mit Laubsägen
Holzstücke zu schönen Formen
gesägt.

verschiedenen Klassen kennen
zu lernen.
Liebe Eltern, sie sind herzlich
eingeladen, am letzten KursNachmittag des Semesterkurses
in der Woche vom 18. bis 22.
Januar 2016, die Freizeitkurse zu
besuchen.

Alle Kinder haben in den total 31
Kursen die Möglichkeit ihren
Na und dann starten die Interessen nachzugehen und mit
verschiedenen Kurse: Bald viel Freude zu lernen und Neues
werden erste Akkorde im zu entdecken sowie Kinder aus
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015
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Our School

Wenn 87 Kinder gleichzeitig hungrig sind!

D

ie Freizeitkurse sind
beliebt und die Swiss
Schoo l
hat
das
A n g e b o t
i m
vergangenen Jahr für jüngere
Kinder erweitert. Wir freuen
uns, im aktuellen Semester 31
Kurse anbieten zu können. Die
Zunahme an Kursen sorgt für
eine äquivalente Erhöhung der
Kinder am Mittagstisch. Aktuell
bestellen wir für rund 400
Mittagessen pro Woche beim
Swiss Club. Am Montag,
Dienstag, Donnerstag und
Freitag stehen um 13.00 Uhr
60 bis fast 90 Kinder in der
Warteschlange, die 10 Tische
reichen nicht mehr aus und somit
müssen die Verantwortlichen neue
organisatorische Lösungen finden,
um den Andrang hungriger
Kinder in vernüftiger Art und
Weise bewältigen zu können.
Sätze wie „Ich habe Hunger!”
oder “Sie, diese Kinder haben
vorgedrängelt!”, sind bei diesen
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015

Text & Photos: Christian Heusser

Massen und bei den bekannten
Platzverhältnissen nicht
verwunderlich. Die Halbwertszeit
eines gutgemeinten Appells
bezüglich Rücksicht und Respekt
beim Warten ist dann doch
ziemlich kurz und somit gilt es
eine kundenfreundlichere
Organisation zu finden: Vielleicht
wäre ein Ticketsystem eine Lösung?
Oder die P3-Kinder tragen den
Teller in den unteren Stock?
Gleichzeitig Essen erhalten
geht nun mal nicht, also muss
die Wartezeit erträglicher
gemacht werden. Genau, wir
brauchen einen optimierten
Warteraum und den haben wir
ja mit der Turnhalle und den
Spielkisten. Also haben wir auf
Schichtbetrieb umgestellt. Die
jüngeren Kinder setzen sich
zuerst an den Tisch und
bekommen alsbald einen vollen
Teller serviert, während sich
die älteren Kinder zuerst in die
Turnhalle zum freien Spiel

begeben. Kurz darauf bimmelt
die Kuhglocke ein erstes Mal.
D i e P1 - K i nd e r s tü r m en
umgehend zur Fassstrasse im
oberen Stock. Fünf Minuten
später ruft die Kuhglocke die
P2-Kinder zu Tisch. Und wenn
die ersten jüngeren Knaben
und Mädchen mit vollen
Bäuchen in die Turnhalle
wechseln, ertönt das Geläute
zum dritten Mal, so dass auch
die P3-Kinder zu ihrem
verdienten Mittagessen
kommen. Auch wenn der
Lärmpegel in der Sporthalle
während dieser Stunde für
Erwachsene
in
den
Grenzwertbereich kommt und
der Schuh- und Taschensalat
unglaublich ist, muss man klar
sagen: Die Kinder machen es
prima!
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Kids News

Alles über das neue Kids News Team

D

as neue Kids News Team besteht aus Kindern der
5. und 6. Klasse. Amalia und Leoni aus der P5B,
Maxine, Norah und Elia aus der P6 sowie Luca,
Dominique, Max und Janick aus der P5A.
Christian Heusser leitet uns höchstpersönlich!
Das
Kids
News Team
schreibt für
das Grüezi und wir halten euch stets auf dem
Laufenden. Wir schreiben interessant und
sinnvoll, damit ihr versteht, was wir schreiben.
Wir sammeln auch Witze, kreieren
Kreuzworträtsel sowie Gedichte und führen
Interviews. Wir hoffen, es gefällt euch und wir
wären sehr dankbar für ein Feedback.
Was macht uns Freude an dieser Arbeit? Wir
dürfen schreiben und das sogar noch fürs
Grüezi. Wir haben mega Spass und es ist eine
lustige Zusammenarbeit. Wir haben es gut und
es ist cool. — Janick & Dominique (P5A)

Fussballfieber
bei der P6
Unsere Klasse freut sich
w ahnsinn ig
auf
das
Fussballspiel gegen die
Lehrerinnen und Lehrer.

Wir trainieren
als ginge es
um den WMPokal. In jeder
Pause spielen
wir zusammen
Fussball undwir
probieren
verschiedene
Taktiken aus.
Achtung liebe
Lehrpersonen, wir werden von Tag zu Tag
besser, sowohl fussballerisch wie auch als
Mannschaft. Unsere Klasse will das Spiel
des Jahres unbedingt gewinnen.
Ich freue mich sehr, im nächsten Grüezi
über den Spielverlauf sowie über die
positiven und negativen Sachen zu
schreiben.

In Conversation
with Amalia
Eine Frage an
vier neue Lehrpersonen:
Amalia:
Was gefällt ihnen an der SSiS?
Frau Truttmann:
Mein Schulzimmer gefällt mir am meisten
und die anderen Lehrpersonen sind auch
sehr nett.
Frau Hauser:
Mir gefallen der Ort und das
unterschiedliche Alter der Kinder von EC
bis 6. Klasse.

Mr. Malster:
I like the children the
most.
Ms. Waddell:
It’s a nice and friendly place.

— Elia (P6)
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015
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Kids News

Ist doch
Logisch

Poetry Box
by Maxine & Norah

„Was ist weiter
weg, Amerika oder
der Mond?“, fragt
die Lehrerin.
„Ganz einfach, Amerika!“, antwortet
Lieschen.
„Wie kommst du darauf?“
„In der Nacht kann ich den
Mond sehen, aber Amerika
nicht!“

Rechtschreibung
Die Lehrerin schimpft mit Tom: „Hast du schon
mal was von Rechtschreibung gehört?“
Tom antwortet: „Die Rechtschreibung gilt nicht
für mich! Ich bin Linkshänder!“

Das Leben
Das Leben ist eine Achterbahn
manchmal mit und manchmal ohne Plan
die Bahn führt über Stock und Stein
jeder stellt sich anders ein

Alle dürfen mit hinein
jeder kann behilflich sein
freundlich, nett und geschickt
begleiten wir uns auf unserem Lebensritt

Kreuzworträtsel “Schule”

Waagrecht:
2 In der Schule hat man viel…
5 Eine Arbeit, die man zuhause macht
7 Man kann damit radieren
10 Darin kann man lesen
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015

Senkrecht:
1 Ein anderes Wort für „schwatzen“
3 Man kann darauf sitzen
4 Es ist weiss, flach und man kann darauf
schreiben
6 Man kann damit schreiben
8 In diesem Fach rechnet man viel
9 Schaue mal unter deinen...
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Our Library

Aus der Bibliothek…

D

i e
b e i d e n
Kindergarten
klassen haben mit
grossem Interesse
und viel Aufmerksamkeit den
vierwöchigen
Einführ ungs kurs in d er
Bibliothek absolviert. “Opa
Jan”hat uns während der vier
Wochen mit seinen lustigen
Geschichten begleitet. Doch
nicht nur zuhören und leise
sein haben die Kinder gelernt…
sie kennen sämtliche Regeln,
die bei uns gelten. Auch wissen
sie den Unterschied zwischen
Sachbuch und Belletristik
(Geschichten-Buch). Wir sind
stolz auf die neuen

Bibliotheksstars!
Unsere
kleine
Wandtafel
wird
sehr rege benutzt…
und wie schön,
wenn man dann
solche Sachen lesen
kann…Und
wir
möchten uns auch
mal bedanken bei
den vielen Helfern,
die
in
der
Mittagspause
vorbeikommen und
ihre Hilfe anbieten!
Das wissen wir sehr zu
schätzen. Zum Vormerken:
Lesenachmittage am 28. und
30. Oktober 2015. Nähere

Angaben folgen.
Text: Manuela Winter & Eva Gygax

SSiS Action Plan for Haze
SSiS will take the following measures to ensure the well-being of our students
and staff during a haze situation if the PSI readings are 150 and higher.
 All outdoor activities are cancelled. Sports and Swimming lessons will be replaced with
class room activities (lead by class teachers).

 All break times will only be ‘indoors’ (inside classroom: short breaks in the rooms

according to timetable. 10am break in the respective class rooms, supervised by class
teachers).

 All outdoor Sport ECA courses (Track and Field, Kinder- and MUKI-

Turnen, Football, Tennis) will be cancelled without alternative program.
Parents will be informed at 11am whether courses take place or not.

 In case of cancelled outdoor Sport ECA courses, the students will leave
the School at 1pm (P3-6 on Thursday 3.20pm). Bus Service is provided.

 As for students who are not registered with the bus service, it is up to

the parents to organize suitable arrangements. However, SSiS provides
a special contingency program for families having serious difficulties to
organize alternative arrangements (exception: Thursday ECA Football
3.30-5pm).

 Mittagstisch will be provided indoors together with those who had

registered for supervision; in case of cancelled outdoor Sport ECA courses (see above)

 As mentioned previously, SSiS will refund cancelled course sessions when more than two
sessions are cancelled. Possible refund will take place at the end of the semester.
Alternate supervision arrangement will be considered as an ECA session.

ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015
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Our Parents

Welcome Coffee 2015

S

o once again, the long
summer break is over
and the children are
back to the classroom
eager to make new friends and
learn new things. Whilst
children make friends easily and
take great jo y in new
experiences, the process is not
always so simple for the parents.
Luckily, our school environment
is a perfecting starting point to
meet new friends who share
something in common.
It is for this reason then, that
the Parentsforum and Welcome
Team organized a Welcome
Coffee Morning. By introducing
new joining families to existing
parents and Class Mums, we are
able to share experiences and
advice on school life and kickstart some new friendships.
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015

Text: Noelle Ahlberg Kleiterp | Photos: Ursina Kopp

Our Welcome Coffee this year unwanted school clothes (in
was held on Friday 14th August good condition) or to make a
at the Swiss Club.
purchase.
The turn out was fantastic with
approximately 100 parents
attending. We were delighted
that so many existing school
parents, Class Mums, the
management of SSiS as well as
the manager at the Swiss Club
turned out to welcome our new
families. We thank you all for
taking time to join us.

Should you wish to join us in the
Welcome Team or get involved
in helping the Parentsforum we
would be delighted to hear from
you.
Please
contact
welcome@swiss-school.edu.sg
for more information.
Engagement at the school is
something we create together.

We appreciate your enthusiastic
Furthermore, the second hand participation!
uniform sale raised over $200 in
aid of our school charity, Childs
Dream. Thank you for those
who donated and those who
purchased! For those of you who
missed it, you can contact Ausra
Larbey at any time throughout
the school year to donate
11

Our Parents

Parentsforum Family Day 2015

F

amily day is always the
highlight of each new
academic year and a
perfect opportunity for
all families to bond, play and
simply have fun!
This year’s Family Day turned
out to be a very beautiful day for
a get-together at Labrador Park .
With cheerful faces and fine
weather, it was a perfect way to
kick start our family day where
approximately 200 parents and
children showed up for this
annual gathering and spent the
morning getting acquainted with
one another in a relaxed
ambiance. This event was
meticulously planned by SSiS
Parentsforum.

magnificent tropical trees that
provided them with natural light
and breeze. The children ran
around, climbed lianas and were
happily occupied playing with
one another. The parents busied
themselves preparing and
enjoying food that was being
barbecued. It was a refreshing
ambience and outing for one
and all.In addition to the BBQ,
the children had their faces
painted with images of
butterflies, dragons, cats and
lions and ran around with
carefree abundance and glee.

huge success with our families.
Many parents were very happy
and they expressed how much
they enjoyed and appreciated
the family day.
A day well spent and a deed well
accomplished
as
the
Parentsforum raised a sum of
SGD$100,00 for the organisation
"the child's dream".
We now look forward to next
year’s outing which I am sure
will be as well planned and as

Parents also spent precious
moments interacting with each
other while the children
indulged in the exciting
activities and games. After a
Families spent a splendid long day of a fun-filled schedule,
morning under the shade of Family Day turned out to be a
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015
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UWCSEA News

Erfolgreicher Start der Schweizer Schüler
am UWCSEA
Seit zwei Wochen sind die vier 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.

Meinen

ersten Eindruck vom
UWCSEA erhielt ich am Open
Day, der ungefähr ein Jahr
zurückliegt. Dort überlegte ich
mir schon, ob ich je in dieses
Schulsystem reinpassen würde.
Dasselbe fragte ich mich auch
am ersten Schultag, fast ein
ganzes Jahr später. Es war alles
so neu und so riesig, dass ich
mich mindestens drei Mal
verlief. Glücklicherweise fand
ich mein Klassenzimmer dann
doch noch, zwar eine gute halbe
Stunde zu spät aber ich war
trotzdem stolz auf mich selbst.
Zufälligerweise gelang ich in
dieselbe Klasse wie Leon, ein
Freund von mir, mit dem ich in
der Schweizer Schule in dieselbe
Klasse gegangen war. Die erste
Lektion begann damit, dass wir
Klassenspiele spielten und
anschließend unser neuen
Schließfächer
und Schlösser
bekamen. Wir durften unsere
Rucksäcke dort hinein stellen
und jeder merkte sich seinen
eigenen Zah lencode. Oft
funktioniert es nicht, aber mit
der Zeit hat man sprichwörtlich
den dreh raus! - Vincent Borens

grosse Schwester ab. Im Bus
fühlte sich alles ganz normal an.
Als der Bus jedoch bei der
Schule anhielt, bekam ich ein
mulmiges Gefühl, das auch
m e i ne gro ss e S ch w es t er
bemerkte. Zum Glück wurde mir
in der Tutorgruppe ein “Buddy”
zugeteilt, der sich sehr gut um
mich gekümmert und mir in der
Schule alles gezeigt hat. Dies hat
mich sehr beruhigt und ich
fühlte mich sehr schnell wohl an
Als ich in meine Klasse kam, der Schule.” - Leon Kurth
bekam ich einen Schock.
Zwanzig Kinder und mit mir Als ich an die Schule kam,
einundzwanzig. Das wird fühlte ich mich wie in einem
schwierig werden mit so vielen Zoo! So viele Hallen, Klassen,
Kindern. Mit meinem Buddy und ich wusste meinen Weg
“Ved” hatte ich jedoch schon nicht oder irgendwelch e
schnell einen ersten Freund Personen. Ich war ein wenig
g e f u n d e n u n d i c h w a r scheu und lief ein bisschen
überglücklich. - Kenan Dinckol
herum bis ich endlich das
Klassenzimmer fand.
Um 6.50 Uhr kam der Schulbus Um 8.00 Uhr begannen wir mit
und holte mich und meine der ersten Lektion. Mrs. Jinbu
ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015

Song, mein Tutor, begann die
Lektion mit einem Spiel, in dem
wir einander kennen gelernt
haben.
Am nächsten Tag war es
einfacher, meine Klassen zu
finden, da wir es auf unserer em
Planer aufgeschrieben hatten. In
den ersten Lektionen habe ich
mich nicht wirklich eingebracht,
weil alles neu war und das
Ganze 100 mal grösser war als
die Schweizer Schule.
Obwohl das UWCSEA wirklich
erstaunlich ist, muss ich
zugeben, dass ich die Schweizer
Schule wirklich vermisse. Ich
vermisse meine Freunde, Lehrer
und die ruhigen Pausen. Ich
würde sehr gerne noch bleiben,
aber das geht leider nicht! Ich
werde die tolle Zeit an der
Schweizer Schule nie vergessen!
- Jessica Vonrueti
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Miscellaneous

Update from the Child‘s Dream Association
Bak Amreak Water Tank – Battambang Province, Cambodia
Donor:
Facility:
Implementation:
Actual cost:

Swiss School in Singapore
Water system with hand washing station
July 2015 – August 2015
US$ 7,158

Bak Amreak School which we constructed in 2013 for the local
community deals with a water scarcity issue that can pose a
threat to the children due to lack of hygiene. This becomes
particularly critical during the hot and long dry season.
Together with your great financial support, we decided to
install a water system. The construction process went smoothly
and within a month of starting, the water system was in place
and ready to be used. Unfortunately, there is no water available
in the water tanks due to a persistent lack of rain in recent
times. This should remedied as soon as the rains coming
pouring in.
Once again, we would like to take this opportunity to express our sincerest gratitude and appreciation
for your support and trust. Together, we are able to make a significant impact on the lives of many
children.
Marc T. Jenni and Daniel M. Siegfried
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Miscellaneous
The Picture salad
Who does the following school bag belongs to?
Match each student to his/her school bag.

A

B

C
D
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Miscellaneous
Semester 1 (2015-2016)

Welcome New Students
Anderegg Nicolas
Boenders Philippe
Ciliendo Isabella
Cole Grace
Cole Tyler
Daehler Eline
Daehler Noèe
Khamsi Sima
Novara Linn
Trezzini Marion

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

Acosta Arreaza Sofia
Cheung Yara
Fehr Ethan
Joslin Juliette
Neuse Jacob
Schoofs Maximilian
Arend-Heidbrinck
Meret
Haag Nikita
Katheder Leandra
Keller Vivienne
Sengebusch Caja
Panchaud Nicolas
Boenders Henry
Fisch Luca
Fuchs Justus
Haldimann Gioia Lisa
Pfeiffer Ella

PG A
PG A
PG A
PG A
PG A
PG A

ISSUE 1 | SEPTEMBER 2015

PG B
PG B
PG B
PG B
PG B
PG B
PG C
PG C
PG C
PG C
PG C

Cabaillero Amir
Gerber Sophie
Kuehnbaum Johann
Neuse Otto
Steinbrecher Ceena
Zehnter Neyla

PG D
PG D
PG D
PG D
PG D
PG D

Arnold Darina
Begic Maja
Nüesch Simon
Sengebusch Nala
Stipp Mackenzie
Spiller Kevin
Haag Leon
Hoffmann Jayan
Khamsi Salim
Melchers Artemis
Pfister Bruce
Raju Nina
Saliji Leyla
Spiller Carmen
Zehnter Janis

KG A
KG A
KG A
KG A
KG A
KG A
KG B
KG B
KG B
KG B
KG B
KG B
KG B
KG B
KG B

Fisch Mila
Meier Lynn
Moser Kenneth
Panchaud Emma

P1A
P1B
P1B
P1B

Gerber Frederic
Haldimann Gian Luca
Spiller Vivien
Stipp Nicolas
Tanner Lara
Tanner Livia

P2A
P2A
P2A
P2B
P2B
P2B

Hohl Sayaka
Arend-Heidbrinck
Merle
Buehler Celine
Boenders Louis
Hohl Mark

P3A

Cheung Elisha
De Haan Giselle
Tanner Melina

P4B
P4B
P4B

Saliji Kerim
Buehler Robin
Steinbrecher Emily

P5B
P6
P6

P3B
P3B
P3B
P3B
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