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Our Management

A WORD FROM THE
MANAGEMENT
Weihnachten – Zeit, Danke zu sagen
Liebe Eltern, Kinder und Freunde sind gespannt, wie unsere Ideen
der Schweizer Schule in Singapur: ankommen. Lehrpersonen, SchüGRÜEZI mitenand.
lerinnen und Schüler proben, basteln, dekorieren, organisieren und
Bald sind sie da, die Weihnachts- freuen sich auf dieses letzte
tage! Und Weihnachten ist immer Highlight unseres Jubiläumsjahrs
eine sehr besondere Zeit, sowohl 2017.
für unsere Kinder, als auch für uns
Erwachsenen. Egal wo man ist – sei Aus vollstem Herzen möchte ich
es in der kalten Schweiz mit ihren das Jahresende nutzen, um Danke
kurzen Wintertagen, wo Kerzen, zu sagen.
Lieder, Weihnachtsgebäck und die
Nähe zu Familie und Freunden Danke euch Lehrpersonen für euer
Licht und Wärme bringen oder sei Engagement, eure Leidenschaft,
es hier am Äquator mit Plastik- eure Unterstützung, eure Freude,
weihnachtsbäumen, Seifenschaum- eure Ruhe und euren Einsatz. Ihr
schnee und LED-Licht – man fühlt habt es geschafft, die Schülerinnen
die besondere und einzigartige und Schüler zu motivieren und zu
Stimmung. Die Kinder haben das- inspirieren.
selbe Leuchten in den Augen und
geniessen die Zeit des Zusammen- Danke euch Schülerinnen und
seins. Die Vorfreude ist gross. Schülern für eure grossartige
Bevor es aber soweit ist, feiern wir Arbeit, indem ihr offen und
zusammen
unseren
Jahresab- neugierig auf neue Dinge zugeht
schluss. Dieses Mal möchten wir und diese mit gleich- wie auch
etwas Neues ausprobieren und wir andersaltrigen Kindern geteilt habt.

Danke euch Bibliothekarinnen,
dass ihr unsere Schülerinnen und
Schüler mit Tipps, Autorenlesungen, Pausentischen, der Advent
Reading Veranstaltung und vielem
mehr zum Lesen animiert.
Und natürlich auch danke euch
Mitarbeitern im Hintergrund. Ihr
helft mit, dass unsere Schule
reibungslos funktioniert. Tag für
Tag wird organisiert, geputzt,
repariert, informiert, verarztet,
vermittelt etc., ohne dass dies
gross bemerkt wird.
Und zum Schluss ganz allgemein
ein Dankeschön an alle, die zum
Wohle unserer Schülerinnen und
Schüler beigetragen haben.

Ich freue mich auf eine tolle
Advent Celebration und wünsche
Ihnen allen von Herzen eine
besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten sowie ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches Jahr
Danke allen Eltern. Sie haben uns 2018!
Etwas gegeben, das wir sehr zu
schätzen wissen: Ihr Vertrauen. Ihr Schulleiter,
Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich. Ein spezielles Dankeschön
jenen Eltern, die sich innerhalb und
ausserhalb des Parentsforums viel
Zeit nehmen, um an Schulanlässen
mitzuhelfen. Wir schätzen diese
Zusammenarbeit sehr!
Markus Pallmann
Danke euch Komiteemitgliedern,
für die viele Zeit und Energie, die
ihr einsetzt, um unsere Schule
durch die gegenwärtigen und
zukünftigen
Herausforderungen,
zu steuern.
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Our Committee

Repositioning the SSiS brand
Dynamism is strong in Singapore and growth is on the horizon. Despite the region’s upswing, SSiS shows a decreasing
trend in number of students.
The Swiss School in Singapore
needs to reposition its brand
and the Committee is working
on just that – with a focus on
increasing
enrollment
rates
while achieving a continued financial stability.
Over the summer, the SSiS Committee launched ‘Project Sunbird’
to explore ways to reposition the
SSiS brand with the goal of attracting more students. To run the
project, SSiS partnered with the
University of Saint Gallen and the
Singapore Management University. On November 17, the internal
consulting group - consisting of
undergraduate students - presented a full set of turnkey tools for
the Committee to build a longterm strategy. Final discussions for
SSiS will be conducted in 2018.
Two feasibility studies were produced to identify whether SSiS

should further invest in marketing
towards
its
German-speaking
stream and/or invest in creating a
French-speaking Swiss stream. In
addition, the project group redeveloped the current marketing
plan, and a communications kit
was developed to reinforce corporate partner relationships.
The market assessment points to a
few revealing numbers on the untapped potential of our existing
market.
 There are 32% more international schools in Singapore than
in 2012.
 The number of children under
18 years in Singapore decreased
by 1.7% since 2016.
 47% of the 1,635 Swiss established in Singapore are SwissGerman, mainly living around
Orchard and the Bukit Timah/
Sommerset areas.
 683 Swiss children are between
2 and 12 years old.
 There are more than 400 Swiss
companies based in Singapore.

 An estimate 3,200 German mi-

nors live in Singapore.

SSiS aims to address parents at
every stage of the customer journey, meaning when they are made
aware of the school, enrollment
consideration,
the
evaluation
stage, and the actual enrollment
and experimenting school life. Focus groups show that parents’ decision-making process is made
through the school’s website,
school visits and word of mouth.
Those who choose not to enroll
their children in SSiS is largely because they have no plan to return
to Switzerland, and English or
Mandarin overrules their schooling
decision.
Meanwhile, the assessment of the
current website and social media
suggests an investment for online
and offline marketing activities to
reach the current Germanspeaking market.
When looking at our competitive
landscape, SSiS has an incomparable value proposition in that it is a
Swiss government-accredited family school affiliated with UWCSEA,
in an incomparable lush green surrounding in central Singapore. This
puts SSiS in a powerful position –
and now even more so, because it
is equipped with a new set of turnkey tools and recommendations.
We look forward to providing you
with periodic updates of this marketing journey to further develop
the SSiS for our children.
Yours truly,

Claire Langrée Saf
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EC lighting up Botanic Gardens

“Ich geh’ mit meiner Laterne und
meine Laterne mit mir”, was one of
the many songs that could be
heard by the visitors of the Botanic
Gardens on the eve of the 10th of
November.
It was time for the yearly Lantern
Event organized by the SSiS Early
Childhood Department.
Lights
everywhere,
children
running around joyfully, parents
and teachers talking to each other
cheerfully and enjoying the
festivities. The path through the
Botanic Gardens was the same as
in previous years – Botany Centre,
Tanglin Gate, and Swan Lake.
Each child had their own personally made lantern lit up with
electric candles and glow sticks.
When everyone was glowing and
ISSUE 2 | December 2017

shining brightly, the journey slowly
begun towards the first stop. The
children began singing the many
different songs they had learned
to the guitar in class. Along the
way, they also got to listen to the
story of St. Martin who was so kind
to join us this year. (Mrs. Jo – PGA
teacher dressed up as St. Martin
himself with a sword, a horse and a
coat).
On went the journey from the
Botany Centre all the way to the
Swan Lake. Once at the Swan Lake,
the children and parents completely surrounded it lighting up
the whole lake with their lanterns.
Then the journey back began.
Many songs were sung loudly and
enthusiastically by the children,
parents and teachers together. Not

even the start of the drizzling rain
could make the smiles on
everyone's faces disappear. By the
time the last stop was reached, a
lot of umbrellas shielded the
beautiful lanterns and their carriers
from the rain. All the different
songs were sung one last time and
after that the teachers handed out
bread to all their students which
they happily shared with their
parents.
The Lantern Event was a beautiful
way of celebrating St. Martin and
just having a wonderful time
together. We cannot wait to see
how everything will turn out next
year!

Text: Jo Ko/Alina Bursa
Photos: Camilla Businger
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Sporttag - Stimmen aus der P3/4C
Ich fand es lustig beim Sackhüpfen, denn die Säcke waren
viel zu gross. Die meisten von uns sind umgefallen. Der
Zielpfosten stand bei uns viel weiter vorne als bei der anderen Gruppe, darum haben wir dann verloren, aber wir
hatten ja noch viele andere Stationen zu machen. Als wir
beim Wasserbasketball ankamen, mussten wir lachen: Es

sah lustig aus, wie die Bälle durch die Luft ins Wasser
flogen. Als wir dann an der Reihe waren, war ich im Wasser und musste die Bälle wieder an Land bringen. Wir haben 111 Bälle geschafft.
Sophie

Das Münzentauchen machte Spass!
Jedes Mal, wenn ich eine Münze hatte,

fiel sie aus meiner Hand oder wenn
ich eine Münze nehmen wollte,
schnappte sie jemand weg. Ich fand
das sehr lustig.
Chiara

Ich fand den Sporttag mega cool und lustig. Das Fussballspielen war ganz schön anstrengend. Als erstes stand
unser Team vor, aber dann haben wir leider verloren.
Dafür haben wir beim Wagenziehen gewonnen. Erst haben
uns die 6.Klässler hochgehoben um zu schauen, welche
zwei etwa gleich schwer waren, die beiden haben sich
dann beim Wagenziehen gezogen. Das Schwimmen war
gar nicht so einfach, wie ich dachte: Wir mussten Gum-

mientchen so schnell wie möglich zur anderen Seite
bringen, ohne die Hände zu benutzen. Wir hatten das Gefühl, dass wir sehr gut waren!
Lynn
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Wir haben im Chariot Race verloren, dafür haben wir drei
neue Rekorde geschafft. Zum Beispiel haben wir im Basketball 120 Bälle reinbekommen. Was mir am meisten
gefallen hat, war, dass die 6.Klässler gegen die Lehrer
Fussball gespielt haben. Ich finde es aber schade, dass die
Lehrer gewonnen haben. Ich war nämlich für die
6.Klässler, weil meine Schwester dort mitspielt.
Ich liebe den Sporttag, weil man richtig

sportlich sein muss. Es war sehr cool!
Jan

Ich fand das Beste am Sporttag waren die Früchte und

das Wägelirennen, weil beim Wägelirennen ging es um
Zusammenarbeit und die Früchte waren einfach sehr lecker. Beim Schwimmen konnte ich leider nicht mitmachen
wegen einer Verletzung. Ich fand es trotzdem den besten
Sporttag, den wir je hatten.
Gian Luca

Es ist gut gelaufen, weil alle Kinder ihr Bestes gegeben ha-

ben! Am Liebsten machte ich Fussball und Sackhüpfen.
Benjamin

Photos: Camilla Businger
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Licht und Farben, Musik und Tanz Deepavali im Kindergarten
Diwali auch Deepavali, das Lichterfest, ist ein bedeutendes mehrtägiges hinduistisches Fest in Indien, Sri
Lanka und Nepal und in anderen vom Hinduismus geprägten Ländern, zum Beispiel in Mauritius, Suriname, Fidschi, Trinidad und Tobago, Singapur sowie in Südafrika und der indischen Diaspora. Das Fest
kann auf Grund seiner spirituellen sowie sozialen Bedeutung und seines fröhlichen Charakters mit
Weihnachten verglichen werden. In Nordindien ist Diwali gleichzeitig der Neujahrstag. Wesentliches Element von Diwali sind die Lichter.

Kinderaussagen über das farbenfrohe Fest

Ella: „Die Tänzer haben mir am besten ge-

fallen und meiner Mama auch.“
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Photos: Camilla Businger
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Bukit Tinggi Friendship Day
Jedes
Jahr
im
November
versammeln sich die sechsten
Klassen der benachbarten Schulen
auf dem Bukit Tinggi Hill. Die
Schulen, die an diesem tollen Tag
teilnehmen dürfen sind die:
Schweizer Schule in Singapur
(SSiS), Hollandse School Limited
(HSL), German European School
Singapore (GESS) und die Singapore Korean International School
(SKIS) . Dieses Jahr durften die
fünfte und die sechste Klasse der
SSiS mitmachen. Die Idee dieses
Tages ist, dass sich neue Freundschaften bilden und die Kinder
etwas über die verschiedenen Kulturen lernen. Jede Schule hatte
zwei Spiele vorbereitet, passend zu
ihrer Kultur. So war dieser Tag ein
grosser Erfolg. Eine tolle Zeit hatten
wir alle zusammen, wir wären alle
bereit, diesen Tag zu wiederholen!
Lucie, Karolina, Stephanie, Mia P6
Tagesablauf
Am Morgen sammelten wir uns im
Schulzimmer und zogen das Bukit
Tinggi Friendship Day T-Shirt an.
Nachher ging es los! Wir gingen zu
der Hollandse Schule. Dort erzählte
der Schulleiter den Ablauf des
Tages. Es gab verschiedene Grup-
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“Ich fand den BTFD ein tolles Erlebnis. Man bildete neue
Freundschaften und man lernte sich kennen. Die Spiele waren
sehr kreativ und sehr lustig. Ich fand den Tell-Parcours in der
Swiss School am besten, weil man Zielsicherheit haben und
schnell sein musste. Alle Spiele hatten etwas mit Teamwork zu
tun.”
Olivier P6

pen und in dieser ging man zu
jeder Schule, um Spiele zu spielen.
Zuerst gingen wir zur Koreanischen
Schule und dann zur Hollandse
School Limited (HSL). Dann assen
alle Gruppen in der Deutschen
Schule (GESS). Auf einmal gab es
einen grossen Dance-off zwischen
der Deutschen Schule und den
anderen Schulen. Als die Essenzeit
vorbei war, gingen wir weiter.
Diesmal zur Schweizer Schule (SSiS)
und zur GESS. Dann war der Spass
vorbei und wir mussten wieder zur
HSL zurück, wo der Schulleiter alle
verabschiedete.
Noch
vorher
verabschiedeten sich die Schüler
der GESS, weil sie am nächsten
Bukit Tinggi Friendship Day nicht
mehr da sind. Sie gaben der SSiS,
HSL und Koreanischen Schule
Geschenke. Lucas P6

Kurze Beschreibung des ganzen
Tages
Am Mittwochmorgen waren alle
sehr aufgeregt, denn es war ein
besonderer Tag! Der Bukit Tinggi
Friendship Day! Sehr viele Kinder
aus vier unterschiedlichen Schulen
in violetten T-Shirts würden wir
heute noch kennen lernen. Als
Allererstes machten sich die fünfte
und sechste Klasse unserer Schule
auf den Weg zur Turnhalle der
Holländischen Schule. Dort erwarteten uns schon die koreanischen
Kinder und Kinder aus der deutschen Schule. Die Kids aus der
holländischen Schule waren auch
schon da. Eine gute Stimmung lag
in der Luft, denn alle waren sehr

aufgeregt und freuten sich schon
auf den Tag. Es wurden ein paar
interessante Vorträge und spannende Demonstrationen gehalten.
Danach wurden wir in unsere
Gruppen eingeteilt. In der Gruppe
haben wir uns durch ein cooles
Spiel
den
anderen
Kindern
vorgestellt. Etwas später gingen wir
los und spielten vier spassige
Spiele an zwei verschiedenen
Schulen. Alle Gruppen trafen sich
zu einem gemeinsamen Mittagessen an der GESS. Das leckere
Essen stammte von den verschieden Nationen, die teilnahmen.
Kurz danach machten wir uns
wieder mit unserer Gruppe auf den
Weg. Nun standen weitere vier
Spiele auf dem Programm. Die
wiederum fanden an den zwei
Schulen, die wir noch nicht besucht
hatten, statt. Der tolle Tag wendete
sich langsam dem Ende zu. Die
unterschiedlichen Gruppen versammelten sich wieder an der
Holländischen Schule. Dort wurden
ein paar Kinder nach ihren
Lieblings-Stationen befragt. Viele
fanden die Spiele an der SSiS toll.
Zum Schluss überreichte die GESS
der SSIS, der SKIS und der HSL ein
Geschenk, da sie dieses Jahr das
letzte Mal dabei war. Die Deutsche
Schule wird nämlich vom Bukit
Tinggi Hill wegziehen. Alle waren
sehr traurig als der fantastische Tag
endete.
Lily, Luise P6
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Mittagspause in der GESS
Die Mittagspause in der GESS war
sehr gut. Es hatte sehr viel
verschiedenes Essen, wie Spätzle,
Pfannkuchen, Pratas mit Curry und
noch Würstchen. Das Essen war
sehr lecker. Ich entschied mich für
Spätzle mit Bratensauce und einen
Pfannkuchen. Man konnte sitzen,
wo man wollte. Wir haben mit
verschiedenen Kindern von anderen Schulen geredet, wie der
German European School, der
Swiss School in Singapur, der
Singapore Korean International
School und der Holländischen
Schule Singapur. Ich habe meistens
mit Kindern der deutschen Schule
geredet und gespielt. In der Zeit, in
der wir gegessen haben, lief gute
Musik. Am Schluss tanzten ein paar
von den vier Schulen. Nachdem wir
gegessen hatten, spielten wir noch
„Fangen“. Nils P6

Spieler würfeln einfach weiter,
während der eine Spieler versucht,
die Schokolade aufzukriegen und
zu essen. So geht es weiter bis die
Tafel aufgegessen ist. Das ist die
Anleitung.
Wir finden, dass dieses Spiel ein
Erfolg war und dass man sicher
Das Schokoladen-Spiel an der auch Spass hatte.
SSiS
Anisabella, Fiona P6
Eine verpackte Schokoladentafel
liegt auf dem Tisch. Man braucht Der Tell-Parcours an der SSiS
eine Mütze, Brille, Ofenhand- Der Tell-Parcours fand in der MPH
schuhe, Messer und Gabel. Man der Schweizer Schule statt. Das Ziel
spielt so: Man würfelt der Reihe des Spieles war es, dass man so oft
nach und der, der eine 6 hat, muss wie möglich einen Apfel vom Kopf
sich die Klamotten anziehen. Die eines Jungens trifft, dann durch
anderen Kinder würfeln weiter den Parcours rennt damit und den
während der, der eine 6 gewürfelt Pfeil zurückholt. Man hatte nämlich
hatte, probiert mit Gabel und nur sechs Pfeile. Man musste
Messer die Schokolade aufzu- schnell durch den Parcours rennen,
kriegen. Wenn jedoch jemand
damit die nächsten Mitspieler nicht

das Matterhorn überqueren und
durch den Tunnel
krabbeln.
Nachdem man den Pfeil geholt
hatte, rannte man den Parcours
retour. Als man bei den Anderen
ankam, legte man den Pfeil zurück
und stellte sich in die Reihe, um
wieder schiessen zu können. Das
Team, welches am häufigsten den
Apfel vom Kopf des Jungens traf,
gewann das Spiel und somit einen
Apfelsaft als Preis. Matti, Oskar P6
Das
Menschen-Tisch-FussballSpiel an der GESS
Dieses Spiel hat uns sehr begeistert. Da das Feld nur aus
Stühlen, Seilen und zwei Toren
bestand, musste man sich das
zuerst auch ein bisschen im Kopf
vorstellen. Normalerwiese spielt
man Tischfussball doch mit diesen
kleinen Menschchen in einem
Kasten. In diesem Fall waren wir
die kleinen Figürchen. Die Gruppe
wurde durch zwei geteilt. Danach
waren pro Stange, in unserem Fall
Seile, drei Menschen am Stehen.
So spielten wir Fussball. Wenn man
den Ball zu treten versuchte ohne
sich am Seil festzuhalten, war es
ein Foul. Dieses Spiel war ganz toll.
Aus meiner Sicht machte es mehr
Spass als das normale Fussballspiel. Mia Lal P6

“Der BTFD war toll, weil ich neue Freunde kennengelernt habe
und alte Freunde wieder gesehen habe. Die Spiele waren alle
cool, das Menschen-Fussball in der deutschen Schule hat Spaß
gemacht, aber am meisten Spass hatte ich in der Swiss School
beim Tell-Parcours mit dem Pfeilbogenschiessen und Rennen,
aber das Taekwondo in der koreanischen Schule war ebenfalls
cool, weil wir nur „Yes, Master“ zum Taekwondo-Master sagen
durften.”
Max P6

anderes eine 6 hat, muss man die auf die Pfeile warten mussten. Um
Schokolade und Klamotten dem- zum Pfeil zu gelangen, musste man
jenigen weitergeben. Die anderen zuerst über die Brücke gehen, dann
ISSUE 2 | December 2017
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Das Bretzelspiel
Das Bretzelspiel war ganz
besonders und mein Lieblingsspiel. Bevor das Spiel anfing,
wurden die Gruppen in zwei
Teams aufgeteilt. In diesem
lustigen Spiel mussten alle das
Ende eines Holzstäbchens in den
Mund nehmen. Dabei legte die
erste Person eine Bretzel auf ihr
Stäbchen. Als nächstes musste
man versuchen, ohne mit den
Händen zu helfen, die Bretzel auf
das Stäbchen eines anderen

“Am BTFD haben wir viele Spiele gespielt. Das coolste Spiel war
in der Swiss School das Schoggi-Spiel und der Tell-Parcours und
das Table-Football in der GESS. Im Schoggi-Spiel musste man
so viel Schokolade essen bis ein anderer eine Sechs würfelte. In
Table-Football mussten wir alle an verschiedenen Seilen halten,
und mussten versuchen zu passen und ein Tor zu schießen. In
diesen Spielen habe ich auch neue Freunde gefunden, die sehr
nett waren. Ich möchte den Tag gleich noch mal erleben.”
Haru P6

Spielers zu spiessen. Das ging so
weiter bis die letzte Person die
Bretzel hatte. Dann musste dieser
Spieler versuchen, sie in eine
Schüssel fallen zu lassen. Das Ziel
des Spieles war dann, dass am
Ende ein Team mehr Bretzeln als
das andere Team hatte. Bevor wir
zum nächsten Spiel gingen,
durften wir die Bretzel aufessen.
Mia Lal P6

Texte: 6. Klasse
Photos: Verschiedene

Updates ACSIS SEASON 1 2017/2018
During the first part of the year our school participated in season one of ACSIS. We participated in
Football 9U, Cross-country for Junior and Middle school and in Tennis 11U.
The mission of the Athletic Conference of Singapore International Schools (ACSIS) is to provide student-athletes with an opportunity to
compete in a broad and balanced inter-school
athletic program that is an integral part of their
educational experience. Win or lose, the ACSIS
schools will encourage student-athletes to provide a winning effort, exhibit sportsmanship,
and demonstrate respect for all.
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Cross Country Junior and Middle School
13 SSiS children participated in the ACSIS Junior
and Middle School Cross Country Championships.
This year the event was held at Bedok Reservoir.
Our under 8 and 9 boys and girls participated in
the 1.5km race, our under 10 and 11 boys in the 2
km and our 12U boy participated in the 3km race.

All boys and girls that participated gave their absolute best to represent the school in the best way
possible. Matthias Diermayr reached a fantastic 3rd
place in the 12U ACSIS Cross Country Championship giving the Swiss School their first boy medallist
in a Cross Country event.

TENNIS 11U

The team played in the round robins against St
Josephs Institute International, NPS, Stamford
American International School, UWCSEA east
and the Australian International School before
claiming a spot in the 3rd/4th place play-off.
On the 6th of November, our Swiss Superstars
Lucas, Jasper, Julian, Frederic, Timo, Yori, Lasse
and Henry played the play-off for 3rd place
against the Australians. We won 4 against 1 and
claimed the 3rd place in the 2nd division of the
ACSIS Tennis 11U.

Football 9U boys
Our 9U boys participated in the ACSIS 9U football.
Over the course of 3 months, the boys played
at different venues against a range of different
schools such as Avondale, Tanglin Trust, Dulwich College etc.

The boys fought and tried their absolute best
to perform at the best of their abilities. This
experience will definitely make them stronger
for future games and challenges.
Text:/Photos: Jeroen Kastermans
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Unsere Brieffreunde in far far away
Welch tolle Gelegenheit: Zu Beginn des
Schuljahres wurden die beiden 2. Klassen
angefragt,
ob
sie
Interesse
an
einer
Brieffreundschaft mit einer 2. Klasse aus Sempach
hätten.
Natürlich hatten wir Lust! Und wie! Motiviert
schrieben die Kinder die ersten Briefe und
schickten sie an die Brieffreunde in der Ferne. Als
dann nach einigen Wochen, welche sich vor lauter
Vorfreude wie Monate anfühlten, die lang
ersehnten Couverts aus der Schweiz an der SSiS
eintrafen, war die Neugier auf deren Inhalte riesig.
Fleissig machten sich die Kinder daran, Antwortbriefe zu verfassen und diese weihnächtlich zu verzieren.
Bald werden sie zur Post gebracht um ihre lange Reise in den fernen Kanton Luzern anzutreten.
Die Kinder der Klasse P2B verraten hier exklusiv fürs Grüezi-Magazin etwas über ihre Brieffreunde.

Klasse 2B
ISSUE 2 | December 2017
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Die wundersame Wandlung einer
Weihnachtskugel
Was passiert, wenn man Kindern die angefangene
Zeichnung einer Weihnachtskugel austeilt und sie
darum bittet, das Bild zu vervollständigen? Dies
natürlich ohne den geringsten Hinweis darauf, dass es
sich bei den wenigen Strichen auf dem Papier um eine
vermeintliche Christbaumkugel handeln könnte…
Wer nun glaubt, dass das Anfangsbild bei allen
Kindern zum gleichen weihnächtlichen Ergebnis
geführt hat, irrt sich. Sehen Sie hier selbst, auf welch
kreativ-verblüffende Ideen die Kinder der Klasse P2B
kamen:

Klasse 2B
ISSUE 2 | December 2017

15

Our School

Die Welt in 200 Jahren
Momentan beschäftigt sich die Klasse P2B mit dem Thema Zeit. Dazu gehören nicht nur die Uhr, die
Jahreszeiten und Monate, sondern auch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der
Zukunft. Wie die Erde wohl in 200 Jahren aussehen wird? Die Kinder der P2B wagen es, einen Blick in
die Zukunft zu werfen:
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Klasse 2B
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Raising Money for Charity: Advent Reading
It was beautiful to see how the
school courtyard turned into a
small Christmas village again for
the traditional Advent Reading
Event.
The children could join some
hands-on activities at different
locations, such as “Grittibänz”
baking, tea light building and ornaments crafting.
The highlight was, of course, the
storytelling time, managed by
teachers and parents in either
German, Swiss German, English or
French. Sitting in a nicely decorated and cosy room, the children
were listening to Christmas stories in icy winter landscapes with
lots of snow and could literally
feel the cold wind blowing
through the room.
While the children were busy with
their activities, the parents could
sit down at our coffee corner and
enjoy some delicious sweet or
savoury baked goods from our
buffet or bite into one of the famous Huber’s Swiss Style Bratwurst from the BBQ.
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Beside this, they could already
work on their Christmas bucket
list by buying some Christmas
gifts at the seven vendor tables.
There was plenty of choice with
Christmas wreaths, Christmas
decorations, Christmas cards,
books, jewellery, truffle oil…. and
many more beautiful items.
We herewith would like to thank
all the volunteers who helped
organise and run this event! It
went very smoothly and it couldn’t have been done without your
support. Another big thank you
goes to all the people who contributed with generous donations so that this year we could
offer a nice variation of food and
drinks.
We are happy to announce that
with all the money we collected
through food, drinks, activities
and vendor donations (10 %
from their revenue), we can
handover more than S$ 1’600.to Child’s Dream Charity!

On behalf of the Parentsforum &
the Library-Team,
Camilla Businger, Carolin Henke
& Mirjam Vranckx

Thank you!
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Photos: Camilla Businger & Abhilasha Mahan
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Nach dem Unterricht fängt der Spass an ECAs am UWCSEA
Mit über 1800 Aktivitäten ist die
Auswahl an ausserschulischen
Aktivitäten am UWCSEA fast
grenzenlos. Da ist es für viele
gar nicht so einfach, eine Tätigkeit aus den Bereichen Musik,
Sport, Kunst und Drama auszuwählen. Darüber hinaus müssen
die Schüler sich aber auch in
einem sozialen Service, einem
Dienst an der Gesellschaft,
engagieren. All diese Aktivitäten, die entweder über Mittag
oder noch üblicher ab 15.00 Uhr
stattfinden, werden als “Extra
Curricular Activities” oder auch
ECAs bezeichnet und runden die
holistische Ausbildung auf dem
Campus ab.

Es gibt zig Möglichkeiten, sich
nach dem Schulbetrieb auf dem
Campus zu engagieren. Auf der
einen Seite wartet das Sportdepartement mit einer schier
endlosen Auswahl an Einzel- und
Teamsportarten auf. Von Parkour
über Rugby, Gymnastik, Basketball, Schwimmen bis Segeln, ist
sicherlich für jeden Geschmack
etwas dabei. Gegengewicht hält
hierbei das grosse Angebot an
musischen Aktivitäten, von Theater, über Tanzen, bis hin zu Chor
und allerlei Musikunterricht. Die
neunte Klasse im Swiss Stream des
UWC gibt einen Einblick in die
Vielfältigkeit des schulischen Angebots nach dem letzten Klingeln
der Schulglocke.

Sichern und Abseilen. In der 6.
Klasse stieg ich dann in das
Kletterteam des UWC ein und
trete heute in der Kategorie U17
gegen Schüler aus anderen
Schulen an.
Durch das Klettern habe ich sehr
viele Freunde gefunden und ich
lernte viele neue Leute kennen.
Ich werde in vielen Hinsichten
herausgefordert und man muss
manchmal hart dafür trainieren.
Aber es gefällt mir sehr gut und
ich würde es mit nichts anderem
tauschen wollen.” Juliana
In einem Interview berichtet
Kenan Dinckol, der sich fürs
Badminton eingeschrieben hat:
„Das Training war harte Arbeit,
aber Spiele zu gewinnen, war
dann eine tolle Erfahrung. Wir
bemühten uns, unsere Fähigkeiten und Techniken ständig zu
verbessern. Wir haben schliesslich
die Meisterschaft gewonnen und
werden alles daran setzen,
unseren Titel nächstes Jahr zu
verteidigen.” Kenan

Tiefen, doch schlussendlich brachten wir doch noch den Pokal nach
Hause. Es gab Spiele, in denen wir
viel überlegener waren als unser
Gegner, wie zum Beispiel gegen
die Kanadische Schule, die wir 8-0
geschlagen haben. Es gab jedoch
auch Spiele, in denen wir 0-2 im
Rückstand waren und dann wie
wilde Tiere kämpfen mussten, um
den Sieg zu holen.
Im Finale traten wir gegen den
UWCSEA East Campus an- ein
Derby sozusagen, das wir unbedingt gewinnen mussten. Als
wir in den ersten Minuten des
Spiels 0-1 im Rückstand standen,
wurde uns bewusst, dass dies kein
leichtes Spiel werden würde. In
der ersten Halbzeit waren unsere
Gegner eindeutig überlegen, doch
nach der Pause hat sich das Blatt
gewendet und wir dominierten.
Ein Angriff nach dem anderen, es
dauerte nicht lang, da schoss ich
den Ausgleich und wenige Minuten später ballerte Nico Anstee
den zweiten Ball ins Netz. Das war
genug, um das Spiel für uns zu
entscheiden.” Leon

Leon Kurth konnte diese Saison Text/Photos: 9. Klasse/Wolfgang
ein paar Highlights mit dem Oesch
Fussballteam feiern und berichtet:
„Diese Saison war für das U16 A
Team des UWCSEA Dover Campus
ereignisvoll, mit vielen Höhen und

Juliana Wallner berichtet, wie sie
zum Klettern kam: „Ich habe mich
sehr früh, nämlich in Grade 3,
schon für das Sportklettern
entschieden. Anfangs war ich
jeden Samstag Vormittag beim
Freizeit-Klettern an der Schulwand im UWC dabei. Wir wurden
je nach Können und Begabung
eingeteilt. Dort lernte ich die
grundlegenden Kenntnisse des
Kletterns, wie zum Beispiel das
ISSUE 2 | December 2017
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IB-Schülerin der 11. Klasse berichtet über ihr
Praktikum an der SSiS

Mein Name ist Robyn Rothlin,
ich bin 16 Jahre alt und Studentin der elften Klasse am United
World College (UWC) in Singapur.
Meine Schule, welche bis zur
zehnten Klasse den Swiss Stream
anbietet, anschliessend mit dem
internationalen
Schulsystem
fortfährt und am Ende der
zwölften Klasse mit dem IB
(International
Baccalaureat)
endet, gilt als eine der besten IBSchulen in Singapur.
Um dieses IB-Programm erfolgreich zu erfüllen, müssen alle
Schüler der elften und zwölften
Klasse im sogenannten CASProgramm (Creativity, Activity
und Service) teilnehmen und ihre
selbstgestellten Ziele erreichen.
Warum CAS? Die Antwort ist
simpel: Nicht nur reine Schulund Lernfächer prägen die Ausbildung, sondern ein wichtiger
Punkt stellt CAS dar, um unseren
Horizont zu erweitern, indem wir
Herausforderungen verschiedenster Art antreten.
Kinder lernen, wachsen und
entwickeln sich jeden Tag. Ein
Teil von diesem Weg zu sein und
Kindern bei der Entdeckung neuer Erkenntnisse, Fähigkeiten und
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Fertigkeiten zu helfen, ist einer
der Gründe, weshalb ich mich
entschieden
habe,
in
der
Schweizer
Schule
meinen
‘Creativity Teil’ zu absolvieren.
Creativity in meinem Fall bedeutet „coaching und teaching“.
Da ich Schweizerin bin, Freude
an der deutschen Sprache habe
und Spass am Umgang mit Kindern, hat sich die Schweizer
Schule für mich als perfekten Ort
angeboten, meine Interessen,
Stärken und schulischen Aufgaben zu vereinen.
Einmal die Woche besuche ich
während zwei Stunden das
Nachmittagsbetreuungsangebot
(Afternoon Extension) an der
Schweizer Schule. Ich helfe dort
beim Unterrichten von Playgroup und Kindergartenkindern
in deutscher Sprache, um ihre
Deutschkenntnisse zu verbessern.

seitdem ich wöchentlich komme,
so manche Fortschritte wahrgenommen. Ich bin immer wieder
aufs Neue ergriffen, wie schnell
Kinder die deutsche Sprache
aufgreifen. Öfters bin ich am
Basteltisch, wo ich mit den Kindern bunte Kunstwerke erstelle
und in dieser Zeit kann ich mich
voll und ganz auf einzelne Kinder konzentrieren. Kein Handy,
das mich ablenkt, keine Gedanken an bevorstehende Prüfungen
oder Hausaufgaben, nichts, nur
die Kinder und ich.

Durch diesen wöchentlichen
Besuch an der SSiS kann ich mir
Wissen und Fähigkeiten aneignen im Bezug auf Kinder und wie
ich mit ihnen umgehen kann. Ich
bin mir noch nicht im Klaren über
meine beruflichen Ziele, aber unter Umständen könnte meine
wöchentliche Erfahrung an der
In der Afternoon Extension geht SSiS einen Schritt zur Entscheies immer wild zu und her. Die dungsfindung beitragen.
Kinder sind immer fleißig daran,
mit Bauklötzen zu spielen, Bilder
zu malen, Play-Doh-Figuren zu Text/Photos: Robyn Rothlin
bauen und miteinander zu
schwatzen. Obwohl sie sich untereinander grösstenteils auf
Englisch unterhalten, habe ich,
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Miscellaneous
Calender

Welcome/Goodbye Students
Mira Trindler
Finn Schoofs
Liya Furer
Maximilian Henn
Kuno Maurer
Leonor Tschopp
Alisa Schoefnagl

LTB
LTA
KGA
LTA
P2B
P2B
P2B

Julia Geiger
Melina Huber
Sina Li Peter
Lucas Riediker
Lucia Riediker
Hanna Spalinger
Lukas Spalinger
Finn Janeke
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KGB
P2A
P3B
KGA
LTA
P3A
P4C
P5A

Jule Janeke
Lilli Janeke
Nina Langenegger
Emilia Khemka
Max Panchaud
Zoe Panchaud
Emma Panchaud
Nicolas Panchaud

P1B
P4C
P1A
P2A
PGA II
PGA II
P3B
P1B
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