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Our Management 

Grusswort des Schulleiters 
«Stronger together» heisst das 
Motto, welches sich als roter 
Faden durch dieses Schuljahr 
ziehen wird.  

Stronger together wird sich in 
vielerlei Hinsicht widerspiegeln. 
Die über das ganze Schuljahr 
verteilten Events werden einen 
Zusammenhang mit dem 
Jahresmotto haben. So haben  
wir zum Beispiel das Schuljahr 
gemeinsam mit einer Taekwondo-
Einlage begonnen, an der sich alle 
Anwesenden beteiligt haben. 
Oder am Sporttag haben wir 
gemeinsam versucht etwas gegen 
die Erderwärmung zu tun, indem 
wir Geld gesammelt haben für 
einen Baum, welchen wir nach 
den Herbstferien zusammen auf 
unserem Schulgelände pflanzen 
werden. Aber vor allem ist 
stronger together eine Richtung, in 
die wir mit dem 
altersdurchmischten Lernen, 
welches seit diesem Sommer an 
der gesamten Primarschule gelebt 
wird, gehen möchten.  

Stronger together gilt natürlich 
nicht nur für die Schülerinnen und 
Schüler. Auch die Lehrpersonen 
arbeiten sehr eng zusammen, um 
voneinander zu profitieren und 
sich gegenseitig zu unterstützen. 
Kreativität wird geteilt, Wissen 

und Ideen werden ausgetauscht, 
Arbeiten werden sinnvoll verteilt 
oder man einigt sich zum Beispiel 
bei Prüfungen gemeinsam auf 
einen Bewertungsschlüssel. Und 
dies geschieht alles damit unsere 
Schülerinnen und Schüler eine 
grossartige Qualität bezüglich 
individueller Förderung und 
modernsten Unterrichtsmethoden 
erleben dürfen.   

Stronger together wollen wir auch 
in der Zusammenarbeit mit den 
Eltern leben. Eine gut 
funktionierende Vernetzung 
zwischen Schule und Eltern ist 
zweifellos eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für eine 
optimale Lernumgebung. Die 
Notwendigkeit der Einbindung 
aller an einer Schule Beteiligten 
ergibt sich aus der gemeinsamen 
Verantwortung für die 
Entwicklung unserer Kinder und 
dem Verständnis für die 
verschiedenen, sich aber 
gegenseitig ergänzenden Rollen. 
Die Belastung des Einzelnen wird 
verringert, wenn wir alle unseren 
Teil der Verantwortung tragen 
und uns gegenseitig unterstützen. 

Stronger together erfordert von 
uns allen Flexibilität, Vertrauen, 
Offenheit für neue Beziehungen, 
Verlässlichkeit und eine ehrliche 
Kommunikation. Um sich zu 
ergänzen – und dadurch 

gemeinsam stärker zu sein – 
braucht es auch eine Vielfalt, klare 
Spielregeln und Freiräume um 
sich zu entfalten. Als lebendige, 
familiäre Schule ist es für uns 
entscheidend, Beziehungen 
aufzubauen und zusammen zu 
arbeiten. Unser Ziel ist es, unsere 
Schülerinnen und Schüler 
individuell zu begleiten und sie 
aber gleichzeitig auch darin zu 
unterstützen, Teamplayer zu 
werden. 

Ich wünsche uns allen ein 
erfolgreiches und fröhliches 
Schuljahr 2018/19 in einer 
freundschaftlichen Atmosphäre – 
die beste Voraussetzung für eine 
starke Zusammenarbeit. 

Gemeinsam sind wir stärker – 
«Stronger together». 

Nun wünsche ich Ihnen/euch viel 
Vergnügen beim Lesen dieser 
interessanten Grüezi-Ausgabe, die 
in Zusammenarbeit mit den 
Kindergartenklassen verfasst 
wurde. Herzlichen Dank! 

 

Ihr Schulleiter, 

 

 

 

Markus Pallmann 

 

…und: An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
unseren ehemaligen Nachbarn und guten Kollegen der German 
European School Singapore alles Gute und viel Erfolg an ihrem 
neuen Standort «ennet» dem Bukit Timah zu wünschen.  
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Dear parents, students, teachers, 

staff and all friends of the Swiss 

School in Singapore, 

 

I am starting my second year as 
your president of our beautiful 
school - the Swiss School in  
Singapore. I hope that you all 
started well after the summer 
break and that our students are 
full of energy and enthusiasm to 
tackle the new school year. 

We as the committee members 
and the management, as well as 
the teachers, are well prepared 
for the challenges of the school 
year 2018/19. Unfortunately, we 
cannot sit back and relax. We 
have some tricky challenges 
ahead and will have to work as a 
team to solve and tackle them. 
Our student numbers are still  
declining so we will need to work 
even harder to counter this issue. 
We as the committee members 
and the management will  
immediately look into  
possibilities to cut cost. We will 
inform you in due time about 
measures. Our aim is to keep  
the quality high, while  
controlling the running costs. 

I would like to hereby highlight a 
few qualities which are vital for a 
good team.  

Trust. Everyone in a team has a 
different role, but every role 
comes together towards a single 
goal of the team. A truly great 
team is made up of team  
members who completely trust 
one another to get things done.  

 

Embracing different ideas  
and opinions. Diversity creates  
ability. But besides having a  
diverse team, the team has to 
embrace the differences for  
the benefits to shine. Friendly  
disputes are healthy, so  
embrace them! 

 

Don’t be afraid of  
challenges. Fear is the biggest 
obstacle to creativity and growth. 
Strive to create a fearless team. 

 

Cooperate. A team that doesn’t 
work together is not a team. It is 
merely a group of individuals. 

 

Cultivate a no-procrastination 
culture. Sluggishness and  
lethargy spread easily, and if  
the team relies on work  
generated from each other  
very heavily, the efficiency of the  
entire team can be affected by 
having just one single  
procrastinator.  
 

Being committed. This goes a 
long way. Motivation, drive and 
support all arise from being com-
mitted. If all team members are 
all devoted to the school, there 
will be no problem getting them 
motivated and getting  
tasks done, because everyone  
has the same final goal of  
bringing the school to success. 

 
Support each other. The best 
team is when all other team 
members come together to offer 
help when it is needed.  

 

 

Being respectful of one  
another. Respect one another’s 
background, personality, culture 
and preference. This is the first 
step to forming a happy team. 

 

Sharing openly and willingly.  
A team is a team for a reason, 
and we have to share our  
resources and ideas with all 
members to make things work.  
A truly great team needs to have 
members who share openly and 
willingly.  

 
I personally believe that we are a 
great crew here at SSiS and that 
we can overcome all our chal-
lenges.  
 

I wish everyone a fantastic  
autumn holiday and look  
forward to seeing as many faces 
as possible at our Open Day on 
30 October 2018. 
 

 

Yours truly, 

 

 

 

 

 

 

Sibylle Gisi 

 

Our Committee  

Welcome Note from the President 
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Our School  

Willkommen im Kindergarten A und B 
bei Frau Ahr und Frau Clancy! 

Wir haben das Privileg an diesem wunderschön Ort — mitten im Grünen — Teil der Schweizer Schule in  

Singapur zu sein. 

Das Jahresthema in unserem englisch- und deutschsprachigen Kindergarten an der SSiS steht dieses Jahr ganz im 

Zeichen von „Typisch Schweiz“. Durchs Jahr führen uns die fünf Zwerge Zipf, Zapf, Zepf, Zupf und Zipfelwitz. 

Schwerpunkte im Jahresprogramm sind lokale kulturelle Anlässe von Singapur und der Schweiz. Besondere 

Highlights sind unsere Deepavali Feier (indisches Lichterfest), Weihnachten und die Advent Celebration, die 

Fastnachtsfeier, wie man sie aus der Schweiz kennt, und das Chinesische Neue Jahr, welches in Singapur einen 

besonders hohen Stellenwert hat. An Ostern machen wir einen tollen Osterbrunch im Park und Ende Schuljahr 

findet unser Summer Night Event mit der ganzen Schule statt. 

„Stronger together“ ist das diesjährige Jahresmotto der ganzen Schule. Auch dies wird im Kindergarten bewusst 

gelebt. Diese Gemeinschaft geniessen wir an unseren wöchentlichen Freundschaftsmorgen, wo beide Kindergärten 

zusammen etwas Tolles zum Thema erleben und meist noch etwas zum „Znüni“ backen oder kochen.   

Weitere Highlights im Jahresprogramm sind der traditionelle Freundschaftsmorgen mit der Koreanischen Schule, 

unseren Nachbarn, sowie unser Ausflüge ins T32 Dental @ Camden Medical Centre, wo wir den Zahnarzt besuchen 

und unser kulturelle Ausflug ins Theater. 

Um die Kinder optimal zu fördern, stehen uns im Kindergarten Team nebst der Englisch Lehrerin Ms Rashne auch 

die DaF-Lehrperson Frau Kolvenbach, die Heilpädagogin Frau Behounek, die Psychomotorik-Lehrerin Ms Cushion 

und die Logopädin Frau Schoppe zur Seite. 

Im Swiss Club kommen wir sogar in den Genuss von Schwimmunterricht. Das Klettern und Spielen auf den 

Spielplätzen, während dem gemeinsamen Outdoorplay, darf natürlich auch nicht fehlen. Der wöchentliche Sport, 

das Sandplay und der Besuch unserer hauseigenen Bibliothek bringen Abwechslung und Spass in unseren Alltag. 

Jedes Kind hat sogar seine eigene Zwergentasche für die Bücher. 

Das Ziel im Kindergarten ist das Kind in seiner Entwicklung zu fördern, es in eine erweiterte Gemeinschaft 

einzuführen und ihm damit den Übertritt in die Schule zu erleichtern. Im Kindergarten werden spielerische 

Tätigkeiten und systematisches Lernen miteinander verknüpft. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen und 

Fähigkeiten werden berücksichtigt. Der Unterricht basiert auf dem Lehrplan des Kantons Zug. 

Wir gehören zusammen... 

Text & Photos—Charlotte Clancy & Noemi Ahr 
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Our School  

Malin: 

Mit den Bügelperlen 

Muster machen.  

Clara:  

Puzzles machen und 

Brot backen. 

August: 

Sandplay! 

Eli:  

Im Bauzimmer spielen und 

den Hamster füttern. 

Fredrik:  

Mit meinen Freunden 

spielen und klettern. 

Sarah:  

Malen und in der Küche 

spielen. 

Tim:  

Im Bauzimmer mit 

den Dinos spielen. 

Arthur: 

Tierbücher anschauen 

in der Bibliothek und 

Tiere malen. 

Tom:  

Mit all den Spielsachen 

spielen. 

Was gefällt dir im Kindergarten am Besten: 
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Our School  

Dylan:  

Als wir Steine aus dem 

Eis geschlagen haben. 

Luke: 

Zwergenbrot backen, 

mit Lego und 

Bauklötzen spielen. 

Philippe: 

In der Bauecke und mit 

den Zwergen spielen.  

Anna: 

In der Bauecke und der 

Küche spielen. 

Oliver: 

Kochen und backen. 

Michael: 

Lego spielen.  

Erin:  

Mit meiner Freundin 

Anna in der Küche 

spielen.  

Benjamin:  

In der Leseecke auf 

dem Hochbett Bücher 

anschauen. 

Clara: 

Mit Mackenzie spielen 

und Fluffy, den 

Kindergarten Hamster 

füttern. 

Corsin: 

Bücher anschauen  

und kneten. 

Mackenzie: 

Mit Clara zeichnen und 

Fluffy, den Hamster 

füttern. 

Sofia: 

Bügelperlen stecken. 
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We’re All Going on a Summer Holiday! 

Our School  

 

The most anticipated party of the year, our Summer Night 
Event, was held on 21 June 2018, and with this event we 
wrapped up a successful school year 2017/18. In the weeks 
leading up to the event, students and teachers diligently  
rehearsed their performances which centered around the 
theme – Summer Night Party. Thrilling performances and  
entertainment were lined up to delight our audience. The  
classes also worked together to create a stunning and tropical 
display depicting scenes of a ‘Summer Night Party’ along the 
walls of the courtyard.  
 
Before the event commenced, parents began to gather in  
small groups and mingled amongst themselves enjoying the 
tropical ambience. The ‘Summer Night Party’ began promptly  
at 7:00pm, with the entire school seated in anticipation of the  
upcoming performances. The show began with Mia Lichten-
berger from Primary 6 welcoming everyone to the event. 
 
Interludes between each performance demonstrating symbolic 
moments of the children’s activities at school were presented to 
the audience with the melodious song by Cliff Richard, “Summer Holiday”.  The evening was  
magical as the students performed with sheer delight. The audience participated with enthusiasm 
as the students eagerly executed their acts on stage. 
 
The pièce de resistance was the final performance by the P6 students. For many, it was an  
emotional moment. A video montage of photos, created by Aileen Aschwanden, documented the 
memorable years that the students had spent in the school. Each teacher who had taught the  
students was called up onto the stage and was presented with a flower as a sign of appreciation. 
A touching moment felt by one and all!  
 
The performance ended with our traditional finale – the Swiss School anthem conducted by  
Mareike and was sung with vigour by the entire school community. The event culminated 
by saying goodbye to the P6s who were led off the stage and boarded the summer bus leading 
them towards a new bright future awaiting them.  
 
Happy parents, cheerful children and teachers parted ways at the end of a wonderful and happy 
evening.  
 

Text—Reena Rai & Rashne Athayde 
Photos—Camilla Businger 
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Our School 
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Our School 

“We Now Feel Stronger Together!” 

During the school holidays, the school team took an  

afternoon off to partake in a heritage trail contest. Staff 

members were divided into four teams and were given 

the mission to locate various historical sites and complete 

multiple tasks in the city centre. Every team completed all 

challenges successfully within the time limit! The day was 

filled with lots of fun and laughter and we definitely feel 

closer and stronger 

together! 
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Our School  

On Friday, 10 August 2018, our President Sibylle Gisi organised 

a fun bowling competition at the Singapore Island Country 

Club for the staff members to have a round of fun before the 

start of the school year. Everyone participated actively and 

filled their tummies up with the delicious buffet too! 

Text—Charlene Chen 

Photos—Various 
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Our School  

Am 13. August war es so weit – mit “Thek“ und allem was dazu gehört ausgerüstet, betraten viele 
aufgeregte Kinder zum ersten Mal ihre Schulzimmer als Erstklässler. So viele neue Menschen gab es 
an diesem Tag zu sehen – und keiner wollte es sich entgehen lassen, euch persönlich willkommen 
zu heissen! Neue Lehrerinnen, neue Klassenkameraden, der Schulleiter, Kinder der ganzen Schule 
und eure Buddies begrüssten euch und wünschten euch einen tollen Schulstart im Verlauf des 
Morgens. 

Doch fangen wir von vorne an:  

Begleitet von euren Eltern begann der Morgen in der Klasse. Nach dem Kennenlernen der neuen 
Klassenkameraden und der Lehrerin ging es schon bald in die MPH, wo ihr von allen Kindern und 
Lehrpersonen mit Applaus und dem Schullied begrüsst wurdet.  

Kaum ging es zurück in die Klasse – schon kamen grosse Kinder, Fünft- und Sechstklässler, um euch 
für eine Entdeckungstour durch die Schule abzuholen.  

Jeder von euch hat einen eigenen grossen “Buddy” bekommen – nicht nur kennen sich die Buddies 
gut auf dem Schulgelände aus; nach einigen Jahren in der Schule sind sie auch richtige 
Schulexperten und können euch auch “unter die Arme greifen”, wenn ihr mal Hilfe braucht. 

 

Erster Schultag 
—mit dem Buddy auf Entdeckungstour 
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Our School  

Julius aus der P6 und Finn aus der P1 haben sich für “Grüezi” an den ersten Schultag, ihr 
Kennenlernen und die Entdeckungstour erinnert. Auch haben sie aus ihrem Schulalltag erzählt, 
ihre Lieblingsplätze auf dem Schulgelände gezeigt und wieder Neues entdeckt. 

Grüezi: Julius, was habt ihr am ersten Schultag eigentlich zusammen gemacht? 
Julius: Also, ich habe Finn die Schule gezeigt, habe ihm gezeigt wo alles ist, wo er uns 
finden kann, wo mein Klassenzimmer ist. 
Grüezi: Julius, hast du einen Lieblingsplatz hier an der Schule? 
Julius: Ja, mein Lieblingsplatz ist unten beim Fussballfeld und hier oben auf dem Courtyard 
bin ich gerne. Diese Plätze habe ich auch dem Finn am ersten Tag gezeigt. 
Finn: Ich bin auch gerne beim Fussballplatz, ich schau dort immer zu.  
Julius: Er spielt auch manchmal bei uns mit. Erstklässler können auch manchmal mit 
Sechstklässlern Fussball spielen, wenn sie das wollen – wir lassen sie mitspielen. Und manchmal 
sagen wir auch “Kommt, spielt mit”, damit auch mal Kleine mitspielen. 

 
Finn erzählt, dass ein Buddy wohl bei den Hausaufgaben nicht helfen kann, wir überlegen uns 
gemeinsam, wobei ein Buddy helfen könnte. 

Julius: Wir können den Kleinen helfen die Regeln in der Schule zu erklären, aber Finn wusste 
eigentlich schon ziemlich viel, auch zum Beispiel, wo er was findet. 
Grüezi: Finn, denkst du, du kannst deinem Buddy auch etwas zeigen, erklären oder etwas 
Gutes tun? 
Finn: Ja! Tricks beim Fussball zeigen! 
 

Julius, der seit acht Jahren an der SSiS ist und sogar schon bei den Little Tots dabei gewesen war, 
erinnert sich an seinen eigenen ersten Schultag: 

Julius: Ja, ich kann mich noch ein bisschen erinnern, ich glaube aber nicht, dass wir damals 
auch Buddies bekommen haben. Man hat uns gesagt, wir können ältere Jungen um Hilfe fragen, 
aber so einen richtigen festen Buddy hatte man damals nicht.  
Grüezi: Und wie findest du es, dass die Erstklässler jetzt feste Buddies haben?  
Julius: Gut, weil die Kleinen jetzt auch wissen, wem man vertrauen kann und mit wem man 
auch reden kann, wenn sie Hilfe brauchen. 
 

Julius ist dieses Jahr zum ersten Mal Buddy, auf die Frage, wie er diesen neuen “Job” findet 
antwortet er: “Ich finde es eigentlich cool, Kleineren zu zeigen, was es so an der Schule gibt, wie es 
in der Pause läuft.” 

Grüezi: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du Finn am ersten Schultag kennengelernt 
und ihm alles gezeigt hast? 
Julius: Ich war ein bisschen aufgeregt, aber wir haben von unserem Lehrer einen Zettel 
bekommen, auf dem drauf stand, was man alles zeigen muss – wo die Spielplätze sind, wo man 
trinken kann, wo das Office ist, wo man hingehen kann, wenn man Hilfe braucht. Dann habe ich 
auch die Toiletten gezeigt, den Mittagstisch, das Schwimmbad wo wir Schwimmen haben. 
Finn: Ich weiss eigentlich alles (lacht)! 
 

Heute, drei Wochen nach Schulbeginn, zeigt Finn Julius seine Lieblings- und Geheimplätze auf 
dem Schulgelände – dabei entdecken wir die Kühe auf dem Dach, deren Geschichte uns Julius 
erzählt. Wir schauen uns das “Wind-Ding” (Installation von Yvan Pestalozzi) genauer an und 
erfahren, in welche Richtung und wie lang wir laufen müssten, um in die Schweiz zu kommen. 
Julius zeigt uns auch wo seine Klasse uralte Maya-Pflanzen anbaut und Finn verrät sogar, wo sein 
Geheimversteck ist.  

Auf der erneuten Erkundungstour fallen uns verschiedene Sachen ein, was man mit einem Buddy 
so machen könnte – etwas zusammen bauen oder einen gemeinsamen Ausflug unternehmen sind 
einige der Wünsche, die sich in diesem neuen Schuljahr bestimmt in die Tat umsetzen lassen! 

 
Text & Fotos—Olga Redcher 
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Our School  

Erster Schultag 
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Our School 

Kick-Off zum Portfolio-Thema 
«Multikulturelles Fest» 
Am Montagmorgen, 20. August 2018 fanden sich die 

Kinder der 1. bis 6. Klasse sowie ihre Lehrpersonen in 

der MPH zur Kick-Off-Veranstaltung des ersten 

Portfolio-Themas des neuen Schuljahres ein. Dieses 

lautet «Multikulturelles Fest». 

Der Einstieg dazu wurde in der MPH vor allem durch 

den kulturellen Aspekt der Sprache dargestellt. 

Zuerst hörten die Schülerinnen und Schüler die 

Geschichte des Buchstabenmonsters. Dieses taucht 

eines Tages in der von Herr Punkt säuberlich 

gesammelten Buchstaben-Welt auf und beginnt, 

Wörter zu zerstören und zu fressen. Das Monster hat 

dermassen grossen Appetit, dass es so lange 

weiterfrisst, bis keine Wörter mehr existieren. Als Folge 

davon können die Menschen nicht mehr miteinander 

sprechen. Missverständnisse entstehen und 

Streitigkeiten brechen aus. Auch die von Herr Punkt 

bestellten Wörter können da nicht mehr helfen: Da 

nämlich alle Menschen Wörter in verschiedenen 

Sprachen erhalten, verstehen sie sich weiterhin nicht. 

Erst als Herr Punkts schlauer Vogel die rettende Idee 

hat, das Monster zu kitzeln, erhalten die Menschen 

ihre Wörter zurück. Das Monster lacht und gluckst und 

spuckt diese schliesslich wieder aus – ganz zur Freude 

und Erleichterung der Leute, welche sich nun endlich 

wieder miteinander unterhalten und einige Dinge 

klarstellen können. 

Anhand dieser Einstiegsgeschichte wurde den Kindern 

auf amüsante Weise aufgezeigt, welche Folgen es hat, 

wenn sich Menschen mit Worten nicht mehr 

verständigen können und wie hilflos es jemanden 

machen kann, der sein Gegenüber nicht versteht. 

Im zweiten Teil der Kick-Off-Veranstaltung nahmen 

alle Klassen an einem Ratespiel teil. Dabei wurde 

jeweils ein Satz in einer Sprache eingeblendet. Die 

Klassen konnten dabei aus drei Antwortmöglichkeiten 

jene Sprache auswählen, welche sie für die 

wahrscheinlichste hielten. 

Mittels Aufhalten von farbigen Zetteln, zeigte jede 

Klasse ihre Vermutung. 

Die Schülerinnen und Schüler rätselten begeistert mit. 

Manche Rätsel waren leicht zu lösen, andere ganz 

schön knifflig. Wenn es beispielsweise um den 

Unterschied zwischen Polnisch, Tschechisch und 

Ungarisch ging, war guter Rat teuer. Bei jeder 

Auflösung freuten sich die Kinder über die korrekte 

Antwort mit lauten Jubelschreien. 

Im dritten und letzten Teil der Veranstaltung wurde ein 

Film abgespielt, deren Darsteller SchülerInnen, 

Lehrpersonen und Housekeeping-Angestellte der SSiS 

waren. In ihrer jeweiligen Sprache sagten sie einen 

Satz in die Kamera. Der Film verdeutlichte einmal mehr 

auf sehr eindrückliche Weise, wie multikulturell und 

vielsprachig unsere Schule ist und wie bereichernd und 

wertvoll dies ist. 

So lässt sich das Thema des «Multikulturellen Festes» 

wunderbar mit dem Jahresthema «Stronger together» 

verbinden. Denn nur wenn wir uns verstehen, 

miteinander reden und diskutieren können, sowie 

Verständnis und Wertschätzung für die Kultur eines 

jeden anderen aufbringen, werden wir zusammen 

stärker werden. 

Text—Karin Muntwyler 
Photos—Charlene Chen 
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Our School  

“The More We Are Together, 
The Happier We’ll Be!” 

Our Little Tots and Playgroup classes explored teamwork the last few weeks with their 
teachers. From the various activities, children understood that working in a team can speed 
up processes and also create lots of fun with their friends! Here is a look at the projects 
they completed: 
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Our School  

Here Comes the Sun… and Rainbow Too!

PGA learned all about the weather with teachers Jo and Josephine. What is their favourite 
weather and why? All these were discussed in class and visuals were drawn to explain in 
more detail. When the air-conditioner broke down one day a few weeks back, our children 
got creative and made their own fans to beat the heat! 

Text & Photos— 

Little Tots &  

Playgroup Teachers 
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Campus der (fast) unendlichen Möglichkeiten 

Ein Neustart an einer neuen 
Schule ist nie ganz einfach. 
Umso mehr, wenn die Schule 
über dreitausend Schüler aus 
über 70 Ländern beherbergt 
und der Campus ein X-faches 
größer ist, als die SSiS. Ob und 
wie die ehemaligen 6. Klässler 
den Sprung ans United World 
College geschafft haben, 
können Sie dem folgenden 
Text entnehmen.  

An die schieren Ausmasse der 
neuen Schule musste man sich 
zuerst einmal gewöhnen. Da gibt 
es zum Beispiel eine riesige 
Bibliothek mit Büchern und 
Spielen, die man spielen kann, 

Plätze um den Computer 
aufzuladen und eine “Silent 
Zone”, wo man kein Wort sagen 
darf. Es gibt ganz viele Gebäude 
wie der Sekundarschulblock, 
Primarschulblock, 
Oberschulblock, Matheblock, 
Musikblock, Kunstblock und der 
Konstruktions- und Technology- 
Block. Darüber hinaus gibt es 
einen riesigen Pool und 
verschiedene Turnhallen. Es gibt 
sogar ein eigenes Café, eine 
Bäckerei und den sogenannten 
Ideas Hub, wo man mit Anleitung 
forschen und basteln kann. 

Lucas A. 

Mit insgesamt 3013 Schülerinnen 
und Schuelern, 266 Siebtklässlern, 
wovon 56 neu an der Schule sind, 
ist es sehr schwierig am Anfang 
alleine seinen Weg zur Klasse zu 
finden. Deswegen bekommt jeder 
neue Schüler einen persönlich 
zugewiesenen Buddy, der den 
Weg von Tür zur Tür kennt. Diese 
zwei Buddies bleiben zusammen 
für mindestens zwei Wochen. 

Julia B. 

 
Nicht nur die Schule selber ist 
anders, sondern auch der 
Stundenplan und die Fächer. Es 
gibt mehr Fächer im UWC als an 

Die 7. Klasse des Swiss Streams am UWCSEA 

Die Schüler der Schweizer Schule wagen den Sprung an die 
atemberaubende Welt des United World College 
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der SSIS, wie Design and 
Technology, Life Skills,  
Languages und Drama. 

Lucas A. 

 

In einem Fach, Food Tech, kocht 
man Muffins und andere Gerichte 
und lernt so, was gesundes und 
nicht gesundes Essen ist. In 
Design und Technology bastelt 
man z.B. Kabelrollen und lernt, 
wie man die 3D-Drucker und 
andere Maschinen benutzt. 

Max S. 

 

Nach den vielen Fächern wird’s 
dann auch einmal Zeit für eine 
Pause. Die einen wählen eine 
ruhigere, erholsame Variante, die 
anderen vergnügen sich im 
coolen Adventure Playground 
oder spielen Fussball auf dem 
riesigen Sportplatz. 

Danach gehen die Schüler jeden 
Tag in die Advisory group, in der 
man verschiedene 
organisatorische und 
überfachliche Themen bespricht. 
An einem Donnerstag kann 
jemand von der Advisory group 
einen leckeren Snack mitbringen 
und oft wird auch ein Quiz 
gespielt. 

Mathias D. & Nils B. 

 

Es ist ein einzigartiges Erlebnis, 
neu an einer Schule zu sein- 
besonders an einer so großen, 
die so viel zu bieten hat. 

Fiona J. 

 

Nachdem der halbe Tag vorbei 
ist, haben wir erst mal 
Mittagspause. Am UWCSEA hat 
es eine Riesenauswahl an Essen. 
Doch die meisten gehen zu der 
Naan-Ecke, denn hier gibt es 
leckere Gerichte, wie butter 
chicken und natürlich frisch 
gebackenes Naanbrot und noch 
vieles mehr, was das indische 
Herz begehrt. 

Jakob G. 

 

Alternativ gibt es auch eine Theke 
mit herzhaftem westlichem oder 
chinesischem und natürlich 
malaysischem Essen. Wer lieber 
etwas Leichteres zum 
Mittagessen möchte, kann sich 
auch an der Salattheke oder am 
Fruchtstand eindecken. So ist 
sicherlich für jeden Geschmack 
etwas Leckeres dabei. 
 
Für eine Zwischenmahlzeit am 
Nachmittag ist das "Heritage 
Cafe" mit seinen exzellenten 
Desserts und Getränken bei den 
Schülern sehr beliebt. 

Karolina L. 

Damit holt man sich die nötige 
Energie für das extensive Sport-
und Musikangebot am späteren 
Nachmittag. Gleichzeitig finden 
dann auch die so genannten 
Services statt, wo die Schüler der 
Community helfen- zum Beispiel 
organisieren sie Events, wo sie für 
arme Kinder Geld oder Kleider 
sammeln oder sich für einen 
grünen, nachhaltigen Campus 
einsetzen. Ich mache dieses Jahr 
den Blue Dragon Service, dort 
spart man Geld für arme Kinder 
in Vietnam.  

Dennis H. 

 

Neu muss man auch seinen 
eigenen wieder verwertbaren 
Becher mitbringen oder einen 
kaufen, um etwas zu trinken zu 
kaufen, damit wir weniger Abfall 
produzieren. Und so ist es nicht 
nur eine herausragende, sondern 
auch eine inspirierende und 
nachhaltige Schule. 

Lucas A. 
 
 

 
 

Text: 7. Klasse UWCSEA 
Fotos: Wolfgang Oesch/UWCSEA 
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Welcome Coffee by the Parentsforum 

After the summer break, the beginning of a new school year is always an exciting time for everyone 
- the students, the parents, the teachers, the school management and the rest of the staff. To usher 
in the new year, the Parentsforum organised a Welcome Coffee at the Swiss Club, whereby the new 
and old parents could all come together. This helped in fostering a strong sense of community at 
the school. 
 
For the new parents — the whole new experience of having arrived to a new country, a new  
continent, a new school for all the new students and parents — this is a phase of discovery. And we, 
the Parentsforum at the Swiss School, welcome the newcomers with open arms.  
 
At the Welcome Coffee Morning (17 August 2018), each class was represented by a Class  
Representative. This helped the new families to intermingle informally and get to know a bit more 
about the classes, the Swiss School, and in general life in Singapore. 
 
Second hand school uniforms were also sold by parent volunteers to raise funds for charity. If your 
kids have outgrown their uniforms, please donate these - they can be left with Ms Shirley Tay at the 
office. 
 
Our Host - the Swiss Club was also represented there - showcasing their facilities and the various 
events they offer to their members. 
 
The atmosphere that morning  was full of good cheer. Thanks to everyone who came and joined us. 
 
The Family Day was to be held in the beautiful environs of the Labrador Park, with a picturesque  
sea-view, and giving everyone a chance to meet in a non-school environment. However, due to  
incessant rain for 2 consecutive days, it had be called off. 
 
On behalf of the Parentsforum, I would like to take this opportunity to thank each and every one of 
the volunteers who gave freely of their time and energy to make these events possible.  
 
Looking forward to the upcoming events organised by the Parentsforum and to the continued  
support and all the positivity and energy of the parent community at the school. 
 
 

Text—Abhilasha Mahan 
Photos—Various 
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Zum ersten Mal konnten sich die Schülerinnen und Schüler Bücher über die langen Sommerferien ausleihen. Viele 
haben sich vor der Sommerpause reichlich mit Lesestoff eingedeckt. Trotz ausgedehnter Reisen und Abenteuern 
sind alle Bücher nun wieder sorgfältig und in gutem Zustand in unseren Regalen. Vielen Dank! 

In den vergangenen Wochen durften wir den neuen Kindergartengruppen die Bibliothek  vorstellen. Jedes Kind 
wurde mit einer eigenen Bibliothekstasche ausgestattet, hat die Bibliotheksregeln gelernt und weiss nun, wie 
einfach es ist, bei uns Bücher auszuleihen. Ein grosser Schritt in die Lesewelt – das haben alle super gemeistert! 

Für alle Altersgruppen ist eine grosse Lieferung neuer Sachbücher angekommen. Bei Kaffee und Kuchen konnten 
sich die Lehrpersonen schon im Vorwege über Neues und Wissenswertes informieren und viele Bücher haben 
schon den Weg in das ein oder andere Klassenzimmer gefunden. Für jedes Interesse ist etwas dabei, kommt 
gerne vorbei!  

 

Herzlichst, 

Euer Bibliotheksteam 

Nina, Carolin, Camilla 

Ausgeruht und voller Energie sind wir zurück 
aus den Ferien! 
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Razali, our former Handyman of 16 years, has 

now started his own business. He provides 

the following services and is happy to assist 

in any household matters: 

Painting 

Plumbing 

Furniture Repair 

& Installation 

Aircon Servicing 

Deep Cleaning 

House Moving 

 

Razali 

Sanduan 

+65 97814120 

Das Prager—Eltern—Kind Programm, als 

handlungs-und situationsorientiertes Konzept 

der Familienbildung, begleitet und unterstütz 

Eltern und ihr Baby im ersten Lebensjahr. 

 

Kontakt: 

Anke Meyfarth 

pekip.singapur@gmail.com 

+65 8788 1180 

PEKIP in Singapur 
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Calendar 

Welcome Students 

Lucas Olazaguirre Shiraishi LTA 

Elisa Steiner LTA 

Sophia Burwinkel LTB 

Arthur Hoffmann LTB 

Victoria Michaelis LTB 

Eva Vaeaetaejae PGA I 

Alessandro Binggeli PGB I 

Tanja Fuchsluger PGB I 

Emily Zhang PGB I 

Lana Hofstetter PGB II 

Madeleine Haag PGC II 

Liv Hoffmann PGC II 

Valentina Osvald PGC II 

Alexei Vouk PGC II 

Oliver Toepfer Barcacel KGA 

Dylan Pospisek KGB 

Kai Vaeaetaejae P1B 

Leonie Gonzenbach P1C 

Julian Gonzenbach P2A 

Callistine Maillot P2B 

Luca Faessler P2C 

David Ollig P3B 

Leon Ollig P3C 

Talia Mayer P4A 

Esther Ollig P4A 


