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Our Management 

Grusswort des Schulleiters 
Liebe Eltern, Kinder und Freunde 

der Schweizer Schule in Singapur: 

GRÜEZI mitenand. 

 

Wir haben eine grossartige 

Schule. Eine Schule, in der sich 

Kinder verschiedenster Herkunft 

treffen und zusammen lernen, 

spielen und wachsen. Ich freue 

mich, dass wir – dank der grossen 

Unterstützung aller Beteiligten – 

ausgezeichnet in das neue 

Schuljahr starten durften. Die 

Elternabende und Gespräche mit 

allen Beteiligten in den letzten 

paar Wochen haben mir gezeigt, 

dass wir auf einem sehr guten 

Weg sind. Die Motivation aller 

Mitarbeitenden ist beeindru-

ckend, und ich bin überzeugt, 

dass unsere Schülerinnen und 

Schüler das im Unterricht mer-

ken. Mit dem erweiterten 

Nachmittagsangebot (“Afternoon 

Extension”) ist uns ein weiterer 

Schritt in Richtung eines noch 

familienfreundlicheren Schulpro-

fils gelungen. Die nächsten An-

strengungen werden in die Rich-

tung gehen, dass wir unser 

sprachliches Angebot den neuen 

Herausforderungen einer immer 

internationaler werdenden Kund-

schaft anpassen werden.  

 

Trotz aller neuen Herausforde-

rungen und den vielen Wechseln 

ist es unser Ziel, die Einzigar-

tigkeit unserer Schule zu erhalten 

und einen qualitativ hochste-

henden Unterricht anzubieten. 

Der Fokus unserer Bestrebungen 

ist es, dass unsere Schülerinnen 

und Schüler Freude am Lernen 

haben und sich bei uns an der 

Schule geborgen und verstanden 

fühlen. 

 

Eine offene, konstruktive und ver-

trauensvolle Kommunikation ist 

uns sehr wichtig und soll im Mit-

telpunkt unserer täglichen Zus-

ammenarbeit stehen. Wir neh-

men uns gerne Zeit für Sie und 

Ihr Anliegen und sind für Sie da. 

Wichtige Informationen über die 

Schule erhalten Sie durch Eltern-

briefe von Lehrpersonen, auf 

unserer Webseite, über unsere 

“Parents Information”, durch 

unseren Facebook-Auftritt sowie 

natürlich nicht zuletzt durch un-

sere Schulzeitung, dem “Grüezi”. 

Bei Unklarheiten oder Fragen 

wenden Sie sich bitte direkt an 

den zuständigen Ansprechpart-

ner.  

 

Nach den Herbstferien werden 

wir mit einem Snake-Talk in das 

zweite Quartal starten, der unsere 

Schülerinnen und Schülern lehren 

soll, wie sie reagieren müssen, 

wenn sie auf Schlangen, Affen 

oder Echsen treffen. Danach 

folgen der Open Day in den Pri-

marklassen, zu dem Sie herzlich 

eingeladen sind, und der Bukit 

Tinggi Friendship Day, den un-

sere Fünft- und Sechstklässler 

zusammen mit den Schülerinnen 

und Schülern der Koreanischen, 

der Holländischen und der 

Deutschen Schule begehen. Der 

Laternenumzug unserer Little 

Tots- und Playgroup-Klassen im 

Botanischen Garten, verschiedene 

Veranstaltungen unseres Biblio-

thekteams und der Samichlaus, 

der an unsere Schule kommt, 

bilden weitere Höhepunkte für 

die Kinder. Bevor die Weih-

nachtsferien beginnen, feiern wir 

unsere SSiS Advent Celebration. 

Freuen Sie sich auf einen neu 

gestalteten Jahresabschluss, der 

viele Attraktionen und Auffüh-

rungen für Sie bereit hält, aber 

auch die Gelegenheit bietet, sich 

mit anderen Gästen auszutau-

schen und diverse Köstlichkeiten 

zu probieren. Über alle Anlässe 

werden Sie zu gegebener Zeit 

detailliert informiert. 

 

Ich freue mich auf eine er-

folgreiche Zusammenarbeit mit 

einem hochmotivierten Team 

und danke Ihnen, liebe Eltern, für 

Ihr Vertrauen, das Sie uns ent-

gegenbringen. Nun wünsche ich 

Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 

dieser interessanten Grüezi-

Ausgabe, die zu einem guten Teil 

durch die fünfte Klasse von Herrn 

Dario Bütler verfasst wurde. 

Herzlichen Dank! 

 

Ihr Schulleiter, 

 

 

 

Markus Pallmann 
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Dear parents, students, teachers, 

staff and all friends of the Swiss 

School in Singapore, 

 

A very warm welcome and all the 

best for the school year 2017- 

2018. I hope that all of the new-

comers have settled in perfectly 

well and have started to enjoy a 

new chapter of their lives here in 

Singapore.  

 

SSiS had a successful start to the 

new school year. I have only re-

ceived positive feedback from 

the parents, teachers and the 

principals. 

 

We as the committee of SSiS 

started the school year in a new 

formation: Claire Langrée, as a 

new director; Nicole Mosberger 

as the new vice-president, and 

myself as the newly appointed 

president. Noelle Ahlberg Klei-

terp will continue as committee 

member for this school year 

from back in Zürich via Skype. 

Committee members Monika 

Anderegg, Martin Baumann and 

our observer Emi Georgieva con-

tinue to support us. As per Octo-

ber, Jochen Hüngerle will join 

our team. We are delighted that 

such an enthusiastic, professional 

new member will support us in 

the future. Working in a school 

committee is a wonderful experi-

ence and an enriching task. If 

you would be interested in join-

ing us, please feel free to contact 

me for further information. 

Unfortunately, we are fighting 

declining student numbers due 

to many expatriate families leav-

ing Singapore. The school has 

seen this trend at various points 

in the past only to be followed 

by “boom” years. We are looking 

into all the possibilities to be an 

even more attractive school and 

to ride the waves of fluctuations 

in student numbers. From a fi-

nancial perspective we are doing 

absolutely fine, if you are inter-

ested in our yearly facts and fig-

ures I strongly recommend that 

you attend the AGM on January 

25th, 2018. An invitation will fol-

low. 

 

On a positive note, I am excited 

to share that we started a fantas-

tic new cooperation with the 

University of St. Gallen and the 

Singapore Management Univer-

sity. A team of four students do-

ing their master’s are involved in 

our new marketing project 

“Sunbird”. Two professors and a 

program coordinator support the 

students as well. We will receive 

support in marketing strategies, 

latest know-how in digital mar-

keting, creating a better brand 

awareness of SSiS in the market, 

and we are doing two feasibility 

studies. 

The duration of the project is 

three months with a final presen-

tation to the management of 

SSiS in November. 

 

Looking ahead: Every four years 

SSiS is evaluated by its Patronal 

Canton of Zug (Switzerland). A 

team of three people will stay in 

Singapore for three weeks (Feb 

2018) and look into all our 

school activities. They will do 

surveys on all levels. You will re-

ceive further details in due time. 

We truly appreciate this process 

as we receive very detailed feed-

back on the quality of our school 

as well as suggestions to further 

improve in different fields. 

 

Finally, on a personal note I have 

experienced and encountered 

many schools in my life as a 

mother, a teacher and a princi-

pal. In my eyes, SSiS is an excel-

lent place for your children to 

grow, learn and develop in a 

protected, beautiful and happy 

environment. I truly hope that 

you feel and experience this as 

well as you interact with your 

children and with our team. If 

you have any feedback, input, or 

contributions to improve the de-

velopment of SSiS further, you 

are most welcome to contact me. 

 

I am looking forward to a pro-

ductive teamwork. 

 

Yours truly, 

 

 

 

 

 

 

Sibylle Gisi 

 

Our Committee  

Welcome Note from the President 
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Our School  

Faces of Swiss School

Swiss School in Singapore is a place of many faces. Diverse origins, different backgrounds and 

generations boiling in to one big community. Some people have been here for a year, some have 

just arrived and others are even returning after many years. There are people we see everyday 

and others we rarely get to see. Let us meet some of the fresh and some of the more experienced 

faces during our trip around the school grounds. 

‘’I’m in charge of the money.’’, said Miss Callie plain, when we asked her 

about her job here in SSiS. She has been here for over 20 years. When 

she joined the school, there were less than 100 students. The School 

grounds were half the size they are today. She loves her job. Dur-

ing the holidays she oversaw the renovation of the MPH, the air-

con maintenance and the painting of the school. There is a lot to 

do in the office. They make new files and T-shirts for the next 

school year and they prepare everything for the new teachers.  

On weekends Miss Callie walks in the park, goes to church and 

likes to watch Korean shows. We asked her if she liked the local 

schools more than SSiS. She said : ‘’SSiS because in the local school 

40 kids are in 1 class.’’ Before she worked at Swiss School, she worked 

in engineering and accounting industries. Her dream job would be                                                 

to work in Japan and sell tea.  

Text/Photo: Siddharth und Konstantin, P5 

Vor 50 Jahren begann Marie-Thérèse Splett-Sialm ihre Arbeit als erste 

Lehrerin der Schweizer Schule in Singapur. Damals war der 

Unterricht noch im Schweizer Club. Am 11.9.1967 zogen sie in 

das Schulhaus. Es war noch nicht so gross wie heute. Sie hat 

damals den Kindergarten, die P1 und die P2 unterrichtet. Die 

ersten Kinder haben kein Deutsch gesprochen und kamen von 

englischen Schulen. Am Morgen sang die ganze Schule Lieder 

und ein paar Schüler erzählten von zuhause. Am Anfang 

waren es 19 Kinder, später waren es 30 Kinder und am Ende 

des Schuljahres waren es schon 40 Kinder. Während des 

Unterrichts waren die Türen und Fenster meist offen. Darum 

kamen wilde Tiere rein. Zum Teil hatte es auch Schlangen in den 

Schubladen. Das SSiS Lied gab es damals noch nicht. Es wurde erst 

2002 erfunden.  

Marie-Thérèse Splett-Sialm hat 5 Jahre an der SSiS gearbeitet. 

Damals haben die Lehrpersonen die Blätter von Hand geschrieben. 

Der grosse Baum der SSiS wurde im Jahr 1967 gepflanzt. Als er 

nach 10 Jahren in den Courtyard umgepflanzt wurde, war Marie-

Thérèse Splett-Sialm leider nicht mehr da. 

 

Text/Foto: Maria und Siria, P5 
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Our School  

Cecile und Matt sind unsere Buddies. Sie gehen seit 5 Wochen in die   

erste Klasse und sie haben uns ein wenig über ihre Erlebnisse erzählt. 

Sie haben am ersten Schultag das ABC gemalt. Seither haben sie in 

Mathe Plus und Minus gerechnet und in Deutsch lernen sie 

schreiben. In der Pause essen sie vor allem ihren Snack. Ihr 

Lieblingsfach ist Sport, aber sie mögen auch Arts and Crafts, 

Mathe und Zeichnen. Nach der Schule macht Matt am Montag 

Fussball und Cecile macht am Montag Zumba. Matt geht nicht so 

oft in die Bibliothek, aber wenn er geht, dann leiht er CDs aus. 

Beide gehen in den Mittagstisch, auch wenn sie den Geruch und 

die Lautstärke nicht so mögen. Cecile läuft zur Schule, aber Matt fährt 

mit dem Bus. 

Text/Foto: Olivier und Lucas, P5 

Am 1. August 2017 war Johannes Itens erster Arbeitstag als Vizeschulleiter an der 

Schweizer Schule. Nur zehn Tage vorher ist sein Flugzeug in Singapur  

gelandet. Herr Itens Job ist es, viele Dinge zu organisieren. Er ist unter 

anderem für den Mittagstisch und alle ECA-Kurse zuständig. Er ist 

ausserdem auch für das Early Childhood Department verant-

wortlich und hilft beim Organisieren von Anlässen, wie zum 

Beispiel dem Sporttag. 

Er hat Singapur ausgewählt, weil er etwas Neues ausprobieren 

wollte. Es war ein grosser Schritt ins Ungewisse, da er vorher noch 

nie in Singapur gewesen ist. Er ist mit seiner Frau und seinen zwei 

Töchtern hierher gezogen. Die jüngere Tochter heisst Livia und die 

ältere heisst Malin. Seine Frau heisst Reni. Herr Itens Lieblingshobby 

ist Orientierungslauf. 

Sein Lieblingsferienort ist Schweden, weil sie dort sein Lieblingshobby 

[Orientierungslauf] mögen. Das ist fast so wie in Brasilien, wo alle Leute Fussball mögen. 

Orientierungslauf ist eine Art Rennen durch den Wald, wo alle eine Karte kriegen und dann mit Hilfe der 

Karte viele Posten finden müssen. 

Herr Iten meint, dass ihm der Job bis jetzt gefalle und wir hoffen, es wird auch so bleiben. 
 

Text/Photo: Mathis, Timo und Louis, P5 

Mila ist in der dritten Klasse und seit 

diesem Jahr bei Herrn Betzler. Sie 

mag an der Mischklasse, dass man 

neue Freunde kriegt. Sie findet es 

auch gut, dass man die 

Viertklässler um Hilfe fragen 

kann. Es macht ihr Spass in der 

Klasse. Ihr Lieblingsfach ist 

Deutsch und Zeichnen, weil es 

nicht so streng ist. In ihrer 

Freizeit macht sie Gymnastik und 

schwimmt gerne. Ihr Lieblingsspiel 

ist Quartett. In der Pause redet sie 

gerne mit Freunden von früher. Mila ist seit 

2 Jahren an der SSiS.  

Emilio findet es gut, dass es 

Mischklassen gibt, denn er hat viele 

neue Freunde gefunden. Als 

Viertklässler findet er aber, es kann 

manchmal auch nervig werden, 

wenn die Drittklässler ihn immer 

fragen. Er findet es macht Spass in 

der Mischklasse mit mehr 

Freunden. Sein Lieblingsfach ist 

Sport. In seiner Freizeit macht er 

Parkour, Paddle,  Fussball und lernt 

richtige Flips zu machen. Sein 

Lieblingsspiel ist Lotti Karotti. In der 

Pause spielt er gerne mit Freunden. Er ist 

schon 5 Jahre lang an der SSiS.  

Text/Foto: Lucien und Philipp, P5 
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Our School  

Shameer is a guitar and ukulele teacher at SSiS. As a child his dream job 

was being a magician, as he grew older he decided to pick up a guitar 

and try it out. After a while he realised, that he really enjoyed play-

ing the guitar. He taught himself with a couple of friends, how to 

play. After some years, friends approached him and asked him to 

join a band. So they formed their first band called 1979. Soon, he 

decided to become a teacher. He played in front of thousands of 

people and taught sometimes over 20 kids in one class. Being a 

teacher sometimes can be hard, but he had to figure out, how to 

make it easier for himself and the students. He enjoys teaching at 

SSiS because it’s a small and naturistic school. Shameer has taught in 

other schools like SAS (Singapore American School). He told us that he 

would never give up the guitar and said: “The guitar is like a third end to 

me”. He never dreamed about being a famous guitar player; he prefers being a teacher. Shameer told 

us, that he plays the piano too, but never had the self esteem to play in front of anybody. The most 

challenging part for him is to guide the children, but he likes his job a lot and never regretted becom-

ing a guitar teacher. 

Text/Photo: Tessa and Vanessa, P5 

First Day of School
The first day after the holiday 

was really exciting for all of us, 

especially for me. I was a little 

bit nervous because it was my 

first day of P5, but as soon as 

my friends arrived, I felt assured. 

When the bell rang, we all had 

to go inside and meet our new 

teacher, Mr. Bütler. In the begin-

ning, we played a game and 

laughed a lot. Then we had to 

prepare our school material. Af-

ter a few minutes, we went to 

the court yard to meet our new 

first grade buddies. My buddy’s 

name is Sarah, and she is awe-

some. We all ate our snacks with 

them and played around. After 

the bell rang, we had to get 

ready to go down to the MPH 

with our buddies. When we ar-

rived downstairs, we celebrated 

the first day in school for the 

first graders by playing music 

with boomwackers. It was so 

much fun. About an hour later 

we had to team up two by two 

and show our buddies around 

school, explain them the rules 

and show them our favourite 

spots. I teamed up with my 

friend Tessa and her buddy 

Cecile. When we were all done, 

we wished our buddies a won-

derful day of school and went 

back to our classroom. We had 

to finish preparing our school 

materials and in the last few 

minutes we played another 

game. After that, some of us 

went down to the ‘Mittagstisch’ 

and had lunch there. When the 

bell rang, we had to come back 

to our classrooms and get ready 

for our drawing lessons. Sadly, 

after our two hours of drawing 

lessons, we already had to go 

home. But hey! That day was 

amazing and I am really looking 

forward to this new year in the 

SSiS. 

 

Text: Louise, P5 

Photo: SSiS 
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Fun-filled Start of our ECA Courses 

Our School  

 
Photos: Johannes Iten/Superfly Monkey Dragons 
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At the Swiss School in Singapore, 

we are trying to provide more 

ways for the students to get 

outside and move. We believe 

that it is essential for kids to 

spend their time outside as well 

as in the classroom. One of the 

ways we are doing this is through 

our Extra-Curricular Activities 

(ECA) programs and specifically 

our parkour program. 

Parkour is a training discipline 

that was developed from military 

obstacle course training in France. 

This program will allow the 

students to see the environment 

around them in a new way and to 

imagine the potential for 

navigating it. Some of the 

movements the students will be 

learning to use are running, 

climbing, swinging, vaulting, and 

rolling. 

This is the first time we have 

offered parkour as an ECA, and 

the response to it has been 

amazing. We are working with an 

external company, Superfly 

Monkey Dragons, to offer the 

best quality ECA possible. 

Superfly Monkey Dragon has 

been teaching parkour classes in 

Singapore for five years now, and 

their instructors have a wealth of 

experience in this field.  

One of the most important 

components of this ECA is the 

safety of the students. During the 

ECA lesson there are three 

instructors watching over the 

students. On a visit to the ECA 

class, the instructors can be 

overheard to start the class off 

with a review of the safety rules 

they had learned in the previous 

lessons. The rule that they 

seemed to put a lot of emphasis 

on was “If you are tired, don’t try 

it!” 

After the safety review, the class 

started off with some warm up 

stretches and running exercises. 

After the students were warmed 

up and ready to go, the 

instructors split them into smaller 

groups so that they could have a 

more focused lesson. Max 

Isenbeck, Primary 4 student, 

shared with us what he thought 

of the parkour lesson: “It is hard 

now, but it will be really fun when 

I learn how to do more.” 

We really hope that the students 

enjoy this new variety of ECA that 

we are offering this semester. We 

believe that it is very important 

for students to be outside and 

moving actively. From the 

popularity of this class, it seems 

that most of the students agree. 

Hopefully, after taking part in this 

ECA, the students will start to see 

the environment around them in 

a new way and will be 

encouraged to get out and 

explore more. 

 

Text: Jason Moran 

Photos: Superfly Monkey Dragons 

Our School 

Parkour - A New Way to Move and Explore 
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Our School 

How our Little Tots Experienced their New 
Environment... 
Our little friends have started their first few weeks with a great sense of wonder and excitement with 

their new friends and environment. The children were able to explore intentional learning activities in 

both indoor and outdoor facilities, making them active learners to their environment with meaningful 

engagement among peers and teachers. A sneak peak of some activities in the Little Tots… 

Text/Photos: Beatrice Wah 
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Afternoon Extension erfolgreich gestartet 

Our School  

Die SSiS hat dieses Schuljahr ein 

neues Angebot für die Spiel-

gruppen- und Kindergartenkin-

der lanciert: Die vier- und fünf-

jährigen Schülerinnen und Schü-

ler können seit August das 

“Afternoon Extension”-Programm 

besuchen. Dieses wird sowohl in 

der deutschen als auch in der 

englischen Sprache angeboten.  

Die Nachmittagsbetreuung bietet 

den Kindern eine optimale 

sprachliche Vorbereitung auf die 

Primarschule. Nach dem regu-

lären morgendlichen Unterricht 

erhalten sie mit der Afternoon 

Extension einen sicheren und 

strukturierten Rahmen, in dem 

sie zusätzlich Orientierung und 

Halt beim Lernen der deutschen 

oder englischen Sprache gewin-

nen können. Natürlich darf dabei 

auch die Kreativität nicht zu kurz 

kommen. Es wird viel gespielt, 

gesungen, erzählt und selbst 

gestaltet.  

Wie sich die ersten Wochen 

hinweg gezeigt hat, haben die 

Kinder sehr viel Spass am Unter-

richt und beginnen nun auch 

schon langsam selbstständig, aus 

eigenem Antrieb heraus die 

deutsche Sprache im Freispiel 

anzuwenden. Dies ist eine tolle 

Entwicklung, die besser nicht ver-

laufen könnte. Die Kinder haben 

gemeinsam Freude am Lernen 

der Spache. Durch die Balance 

zwischen Gruppenaktivitäten und 

angeleitetem Freispiel haben die 

Schülerinnen und Schüler die 

Gelegenheit, individuell wie auch 

in der Gruppe zu wachsen und 

können dadurch ihre sprach-

lichen und sozialen Fähigkeiten 

ausbauen.  

Des Weiteren können die 

Schülerinnen und Schüler der 

Playgroup II und des Kinder-

gartens im Rahmen des Unter-

richts Zeit mit den Kindern der 

jeweils unterschiedlichen Schul-

stufe verbringen. Dies fördert 

auch die Interaktion der verschie-

denen Klassen und spannt ihr 

Freundschaftsnetz noch weiter 

aus. 

 

Das “Afternoon Extension”-Prog-

ramm bereitet den Kindern 

Freude, regt zum Lernen an und 

bietet die Möglichkeit, ihre So-

zialkompetenz zu fördern und 

neue Freunde zu finden. Wir sind 

schon gespannt auf weitere Ent-

wicklungen! 

 

Text: Melanie Brunner/Alina Bursa 

Fotos: Annika Kolvenbach 
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Our School  

Deepavali, commonly known as 
the festival of lights, is a Hindu 
celebration across the globe 
symbolising the New Year and 
the triumph of light over dark-
ness, or of good over evil. The 
festivities of Deepavali are col-
ourful, tasty, and explosive as 
fireworks grace the night sky. In 
the last fifteen years, children of 
the Swiss School have gained 
exposure to the festival and the 
culture it is rooted in.   
This year, the School was con-
tacted by an artist working on a 

project for the ‘light-up ceremo-
ny’ in Little India; ten interna-
tional schools have since united 
in the painting of life-sized ele-
phants in the project organised 
by LISHA and the Singapore 
Tourism Board. Both teachers 
and students alike, who simulta-
neously discussed ‘Elmer’ the 
elephant in classrooms, were 
happy to engage in the joyous 
activity. Elmer’s stories demon-
strated to the students that we 
are all unique and special in dif-
ferent ways. Students learnt to 

respect one another irrespective 
of colour or what country they 
may have come from.  
Named ‘Elmer’, the elephant will 
find itself in Little India with a 
plaque certifying the Swiss 
School’s participation. The cere-
mony’s end will bring Elmer back 
to the Swiss School where it first 
adopted its clothing of colour.  
 
Text/Photos: Rashne Atthayde 

SSiS Contribution to the Festival of Lights 
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Our School  

Game Cabinet
Ist dir manchmal langweilig in der Pause?  – Dann schau doch mal bei den zwei Game Cabinets vorbei. 

Das eine ist oben beim Lehrerzimmer und das andere unten vor der MPH. Beide Schränke haben viele 
verschiedene Spiele drin. Diese darf sich jedes Kind in den Pausen bei den zuständigen 5./6. Klässlern 
abholen. 

Es hat zum Beispiel… 

Portfolio Project: MOVE
In the second week of school Mr. Nolan introduced us to the new portfolio project: MOVE! He was 
wearing an afro and presented us some ideas for the theme MOVE. To give others some ideas, Louise 
and me did gymnastics, the 6th grade played some music and Mr. Bütler juggled. While everybody was 
heading back to their class, people started executing some ideas. Some people from our class are do-
ing stop motion animation, others are creating a dance or making a movie and there are many more 
ideas. If you didn’t know, on the 4th of May, we have a huge portfolio fair, where all the students can 
display some projects, that they made throughout the year. I’m very excited for the portfolio fair. 

Text/Photos: Tessa, Vanessa and Louise, P5 
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Our School  

Das erste Jahr: 1967
Du bist jung und gesund, hast auch Mut und Ideen, 
bist als Lehrer gewählt, darfst nach Singapur gehen, 
steigst ins Flugzeug der Swissair, winkst den Freunden noch ade, 
es sind dreiundzwanzig Stunden bis nach Übersee. 

Du kommst an und Du schwitzt, und das Hirn ist schnell erhitzt, 
und der Singapore-Sling haut Dich einfach hin. 
Doch jetzt wird nicht rumgegammelt, denn die Eltern sind versammelt, 
ihre Schätzchen alle klug und das Beste nur genug. 

Wir zeichnen, schreiben, singen, rechnen, lachen, musiziern. 
Nach zwölf vollen strengen Wochen könn’ die Kinder schon parliern. 
Hahn und Esel, Hund und Kater sprechen Deutsch im Schultheater. 
Jäger, Bauer, Räuber, Küken bringen Eltern zum Entzücken. 
Kurz: Die Schule ist ein Hit. 
Jedes Mädchen, jeder Junge, Lehrer, Eltern tun hier mit!! 

Nach den ersten langen Ferien steht das Schulhaus da, 
und wir schreien kräftig in den Dschungel ein Hipp, Hipp, Hurra 
„Affen, Schlangen, Skorpione wünschen Euch viel Glück!“ 
So hallt es verdächtig leise von der Swiss Club Road zurück. 

Neue Kinder kommen, sind auch smart und viel gereist, 
und sie denken international, was zusammenschweisst. 
Unsre Türen sind stets offen in dem Paradies, 
und die Affen lieben Znünibrote, das ist mies. 

Eine Phyton würgt im nahen Kampong der Malayen 
dreizehn Hühner schnell hinunter, schleicht zu uns, es ist zum Schreien. 
Freche Beos haben Freude an den Lehrerstimmen,  
sagen „super“ oder „Ruhe“ oder „Himmel Arsch“ beim Singen. 
Doch ein wenig grauslich ist es manchmal schon, 
wenn Du kommst in aller Frühe und Dich grüsst ein Skorpion. 

Auch am Samstag schaffen emsig wir im Areal, 
tanzen, singen, dichten, werken. Und tatsächlich, nicht banal 
sind die Werke und die Szenen, die mitunter hier entstehn, 
jedes Kind lernt andre Sichten kennen und verstehn. 

Und jetzt haben wir die Spur, 

und wir nennen sie Kultur: 

Schweizer Schule Singapur. 

Text: Marie-Thérèse Splett-Sialm 

Bilder: Klasse P5 
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Ziel des Spiels ist es als erster an den Geldsack 

zu kommen. Der Jüngste würfelt und setzt seine 

Figur. Er muss die Rechnung lösen oder er muss 

eine Runde aussetzen. 

Es gibt auch Spezialfelder, z.B. Das „Bahn 

kaputt“-Feld. Dann muss man zurück zum Start.  

Wenn man auf das Feld mit der Bombe kommt, 

stirbt man und man ist disqualifiziert. 

Man hat genau eine Minute Zeit, um die 

Rechnung zu lösen. Man kann sie auch auf 

einem Notizblatt lösen. 

Die Lösungen findest du auf Seite 16 

Our School  

Das coole Spiel (ohne Namen)

Material 

1 Grüezi 

1 Würfel 

2 Spielfiguren 

2 Spieler 
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Our School  

Kreuzworträtsel

Setze das Lösungswort aus allen grauen Feldern zusammen.  

Tipp: Es ist ein Tier, das du jeden Tag siehst. 

 

 

 

 

1. Es gibt dir Vitamin C und hat       

Federn, kann aber nicht fliegen. 

2. Es ist ein Getränk, aber auch eine 

grosse Katze. 

3. Es sieht wie ein Baum im Wasser aus und                    

es kann beissen. 

4. Seine Spucke ist süss und man streicht sie    

aufs Brot.  

5. Es ist im Wald und versteckt sich vor den 

Menschen. Es hat ein graues Fell. 

6. Sie speichern Wasser und leben in der Wüste. 

7. Es ist eine Automarke und kann schnell rennen. 

8. Es ist eine gigantische Legende der Meere. 

9. Es tarnt sich sehr gut und lebt im Dschungel. 

10. Es ist die Lieblingsspeise des Grizzlybären. 

92 : 7 = 13 

81 : 3 = 27 

1040 : 20 = 52 

128 + 23 = 151 

100 : 25 = 4 

33 • 41 = 1353 

7 + 31 = 38 

1 + 2 = 3 

1 + 1 = 2 

2506 : 9 = 278 Rest: 4 

1805708 : 9 = 200634 Rest: 2 

Das coole Spiel (Lösungen)

Kreuzworträtsel Lösung: MENSCH 
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Library News 

Die Arbeit in der Bibliothek 

macht uns allen unheimlich 

Spass . Es gibt keine langweiligen 

Tage für uns. Wir durften zusam-

men schon ein paar Höhepunkte 

erleben, wovon das Malen der 

eigenen Wandtafel wohl zu den 

lustigsten Momenten für uns 

gehörte.  

Aber beginnen wir doch am 

besten beim Schuljahresbeginn. 

Wie jedes Jahr wurde auch dieses 

Jahr die Einführung der Kinder-

gartenkinder in die Bibliothek 

von uns durchgeführt. Nach drei 

Wochen sind wir stolz euch mit-

teilen zu können: alle unsere Kin-

dergartenkinder sind absolute 

Bibliotheks-Stars! Bravo. 

Auch durften wir die Lehrperso-

nen bei uns in der Bibliothek zu 

Kaffee und Kuchen und zum 

Plaudern einladen. Dies hat uns 

sehr gefreut. 

Ein ganz spezieller Anlass war 

natürlich der Besuch von Frau 

Irmgard Kramer, österreichische 

Jugendbuchautorin. Frau Kramer 

hat den anwesenden Kindern, 

Mamas und Papas mehr als eine 

Stunde lang erzählt, vorgelesen, 

Autogrammkarten verteilt und 

auch Bücher signiert. 

Ja, mit einem wirklich vollen Pro-

gramm sind wir gestartet. Und 

wir freuen uns, den Schülerinnen 

und Schülern noch viele tolle 

Anlässe bieten zu können. 

 

Herzlichst, 

Euer Bibliotheksteam 

Manuela, Camilla & Mirjam 

Das neue Bibliotheksteam präsentiert sich

Nun sind doch bereits schon sechs 

Wochen verstrichen im neuen Schul-

jahr! Wie die Zeit verfliegt…Das neuge-

formte Bibliotheksteam möchte sich 

gerne noch vorstellen: 

Manuela Winter 

Camilla Businger 

Mirjam Vranckx 



 

ISSUE 1 | oktober 2017                                                                                                                                                                                        18 

UWCSEA News  

Mein neues Leben am United World College 

of South East Asia (UWCSEA) 

In diesem Bericht werden Sie 
erfahren, wie die ehemaligen 6. 
Klässler der SSiS, im UWCSEA 
gestartet sind, was sie toll fin-
den und welche Herausforde-
rung sie meistern müssen. Viele 
neue Eindrücke, viele neue 
Gesichter - langweilig wird es 
ihnen bestimmt nicht! Lucia 
 
Endlich ist es soweit. Der Tag ist 
gekommen. Das Geräusch, an das 
ich mich wohl zu Lebzeiten nicht 
gewöhnen werde, reisst mich aus 
dem Schlaf: mein Wecker. Er weckt 
mich um 6:05 Uhr. Ich gehe runter 
und esse Frühstück. Mein Bruder 

ist auch schon auf und isst mit mir. 
Danach duschen, Zähne putzen 
und anziehen. Um 6:45 Uhr bin ich 
bereit für den Bus. Als er um 
sieben kommt, sind auch meine 
beiden Geschwister bereit. Erst als 
wir in der Schule ankommen, 
bekomme ich ein flaues Gefühl im 
Magen… Vinzent 
 
Ich war überwältigt von der Grösse 
des United World College. Wäh-
rend es an der SSiS ungefähr 230 
Schüler gibt, sind am UWC etwa 
260 Schüler in der 7. Klasse- d.h. in 
einer Stufe! Zudem ist der Campus 
gewaltig. Es gibt ein riesiges 

Schwimmbad, eine grosse Biblio-
thek, viele Tennisplätze, Rugby/
Fussballplätze und sehr Vieles 
mehr. Fabian 
 
Aller Anfang ist schwer. Doch mit 
der richtigen Unterstützung ist 
auch der Start am UWC kinder-
leicht. 
 
Ich fand die ersten zwei Wochen 
am UWC echt cool. Zuerst musste 
ich mich an alle neuen Fächer 
gewöhnen, aber nach etwa einer 
Woche war es nicht mehr so hart 
und ich wusste, wo meine Klassen 
waren. Maya 

Die 7. Klasse des Swiss Streams am UWCSEA 

Erfahrungsbericht der ehemaligen SSiS Schülerinnen und Schüler 
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UWCSEA News  

Die ersten zwei Wochen waren für 
mich super. Alle waren echt 
freundlich und hilfsbereit. Sobald 
ich mich verlaufen habe, konnte 
ich jeden fragen und jeder hat mir 
geholfen. Zudem habe ich schnell 
Freunde gefunden - vor allem im 
Sport. Elea 
 
Auch Mittags ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei, so berichtet 
Fabian: Das Essen am UWC ist un-
glaublich. Man kann alles kaufen, 
was man will. Sie haben immer viel 
Auswahl und das Menü ändert sich 
jeden Tag. Sie haben ein sehr 
kluges System, jeder Schüler hat 
eine Art MRT-Karte, die man 
brauchen kann, um das Essen zu 
bezahlen. Es geht aber auch mit 
Bargeld. Fabian 
 
Ihr hättet die Kantine sehen sollen! 
Es gibt Sushi, Salat, Wrap, Pasta, 
und noch so viel mehr. Das Essen 
schmeckt ausgezeichnet. Celina 
 
Doch nicht nur kulinarisch kommt 
man auf seine Kosten, auch sonst 
wird einem viel geboten. Neben 
vielen altbekannten, halten auch 
eine Reihe neuer Fächer wie 
Humanities, Lifeskills, Design und 
Technology und Food Tech, die 
Schüler auf Trab. 
Da das UWC Wert auf eine ganz-
heitliche Ausbildung legt, dürfen 
natürlich Sport, Musik und Kunst, 
aber auch der sogenannte “Ser-
vice”, dem durch Schüler organi-

sierten Engagement für die Ge-
meinschaft, nicht fehlen. 
 
In Sport habe ich neue Sportarten 
kennengelernt, die ich noch nicht 
kannte. Wie zum Beispiel Softball 
und Netball. Zur Zeit mache ich 
mit meiner Gruppe Softball. Es ist 
echt cool. Softball ist fast so 
ähnlich wie Baseball. Am Anfang 
ist es gar nicht so einfach. Aber 
wenn man es öfters macht, wird es 
immer leichter. Es gibt drei Haupt-
themen, die wir dieses Jahr im 
Sport machen: Softball, Schwim-
men und Tennis. Schwimmen und 
Tennis machen wir später im Jahr. 
Maya 
 
Es gibt eine so riesige Auswahl an 
Aktivitäten und Services, dass man 
sich gar nicht entscheiden kann, 
was man tun möchte, denn leider 
hat man nicht so viel Freizeit. 
Celina 
 
Am UWCSEA wird den Jugend-
lichen Einiges geboten. Im Gegen-
zug wird auch viel von den 
Schülern erwartet und es gibt 
selbstverständlich auch viele He-
rausforderungen, an die sie sich 
gewöhnen und die sie meistern 
müssen. 
Die Lehrer sprechen die ganze Zeit 
Englisch und ich habe manchmal 
immer noch Schwierigkeiten, sie 
zu verstehen und dem Unterricht 
zu folgen. Wir müssen viel mehr 
Hausaufgaben erledigen und diese 

termingerecht abgeben. Die 
Unterrichtsstunden dauern länger 
und wir haben auch keine Fünf-
Minuten-Pausen dazwischen. Den-
noch bin ich gerne am UWC, weil 
man viel mehr Kinder kennenlernt 
und deswegen auch mehr Freunde 
hat. Celina 
 
Trotz der vielfältigen Herausfor-
derungen schaffen die ehemaligen 
Sechstklässler den Sprung ans 
UWC und sind glücklich, beim 
grossen Bruder der Swiss School in 
Singapore zu sein. 
 
Meine ersten zwei Wochen im 
UWCSEA liefen super! Mir gefällt 
es hier und ich bin auch sehr froh, 
dass ich auch schon viele Freunde 
gefunden habe. Wenn ihr zum 
UWCSEA geht, kann ich euch eins 
garantieren, dass ihr es dort 
definitiv lieben werdet.   
 
Als ich zuhause ankam, war ich 
todmüde, doch ich war stolz 
darauf, dass ich ein Schüler am 
UWCSEA Dover Campus sein darf. 
Vinzent 
 
Text: 7. Klasse UWCSEA 
Fotos: Wolfgang Oesch/UWCSEA 
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Our Parents  

Welcome Coffee and Family Day 2017 

The excitement at the begin-
ning of the New School Year is 
palpable - the buzz surroun-
ding the school premises is a 
pleasure to behold! The whole 
new experience of having to 
come to a new country, a new 
continent, a new school for all 
the new students and parents 
is a phase of discovery.  
 
And we, the Parentsforum at the 
Swiss School welcomed the new-
comers with a Welcome Coffee 
Morning at the Swiss Club. And 
this was followed a few weeks 
later by the Family Day in the 
lush surroundings at the 
Labrador Park. 
 
We at the Parentsforum believe 
that the school is not only for 
students, but also a whole 
community comprising of the 
parents, students and the school 
management and staff. These 
events help to strengthen the 
community and bring together 
these stakeholders. 
 
Both of these events are a great 
opportunity for the new parents 
and students to gather together 
with the existing parent and 
student community at the 
school. 
At the Welcome Coffee Morning 

(18th of August, 2017), each 
Class is represented by a Class 
Mom/Class Dad - this helps the 
new families to intermingle infor
-mally and get to know a bit 
more about the classes, the 
Swiss School and life in 
Singapore, in general. 
 
The Class Moms/Dads are parent 
representatives for each Class at 
the school, who represent the 
interests and the causes of 
parents for the school manage-
ment. They are elected at the 
first parents evening for each 
class. 
 
At the Swiss Club, second hand 
school uniforms were sold by 
parent volunteers to raise funds 
for charity. If your kids have 
outgrown their uniforms, please 
donate these - they can be left 
with Shirley Tay at the Office. 
Ausra Larbey is in charge of col-
lecting and selling them for 
charity. 
 
The  school  library was also 
represented at the Swiss Club - 
the library offers a fantastic 
collection for the students and it 
is also a very cosy, safe, com-
fortable place for kids to sit 
down and enjoy reading books.  
The library organises Spring and 

Autumn readings for kids, and 
there was an interesting reading 
with Austrian author Irmgard 
Kramer on 20th of September, 
2017.  
 
The library is open everyday 
from 9am to 1.30pm, except 
Tuesdays, when it closes at 
3.30pm. Ms. Manuela Winter is 
the head librarian and can be 
contacted at library@swiss-
school.edu.org. 
 
Naturally, the Swiss Club was 
also represented there - they 
were showcasing the facilities 
and the various events they offer 
to their members. 
 
The atmosphere at the Coffee 
Morning was very convivial and 
full of good cheer. Thanks to all 
of you who came and joined us. 
 
The Family Day (9th of 
September, 2017) was held in 
the beautiful environs of 
Labrador Park, with a pictur-
esque sea-view - giving every-
one a chance to meet in a non-
school environment.   
 
The families met there for a 
barbecue and picnic. It was over-
cast, but the weather held long 
enough for new and old families 
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to get-together for a fun-filled 
morning, with organised games, 
for kids, among other things. 
 
The majestic trees in the park 
lend themselves perfectly for 
swinging, and the kids took to 
them. Some played in the play-
ground and the sand pit, others 
ran around chasing each other in 
the open green expanse, while 
the parents helped out with the 
barbecue. Looking at the 

oncoming thunder showers, 
everyone packed up their picnic 
mats and left with fond 
memories of a relaxed, comfor-
table morning spent getting to 
know new and old parents. 
 
On behalf of the Parentsforum, 
I would like to take this oppor-
tunity to thank each of the 
volunteers who donated their 
time and energy to make these 
events possible.  

We are looking forward to the 
next 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 

Our Parents  
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Our Parents  

News from the SSiS Charity Team 

Greetings from the SSiS Charity Team! 

The past academic year proved to be a blessed 

year. Together with the parents and children of the 

Swiss School in Singapore and in partnership with 

Child’s Dream Association, our active participation 

in various school activities helped raise money for 

the Karen (Kayin) State Education Assistance Group 

(KSEAG) Project in Myanmar, whose country’s 

political instability has barred the Kayin State from 

access to infrastructure, health, education and any 

type of political support.  

We have donated SGD 5,000 to Child’s Dream for 

this project which focuses on the provision of 

stationary – including the purchase and delivery of 

school supplies (student learning and teaching 

materials) – to various Kayin State schools. A total 

of 1,540 schools are currently being supplied with 

stationary, direct beneficiaries of whom are 

175,075 students and 11,061 teachers.  

“We would like to take this opportunity to express 

our sincere gratitude for your support and trust. 

Together we were once again able to make a 

significant impact on many children’s lives. We 

truly hope to be able to rely on your great support 

also in the future. Many thanks!”  

– Marc T. Jenni, Founder & Head Operations and 

Daniel M. Siegfried, Founder & Head Projects, 

Child’s Dream Association  

Mixed school students Government teachers 

Stationary distribution Stationary distribution 

For more information on the Karen (Kayin) State 

Education Assistance Group (KSEAG) Project in 

Myanmar, please visit Child‘s Dream‘s website: 

 

http://childsdream.org/projects/karen-state-

education-assistance-group-kseag/ 



 

ISSUE 1 | oktober 2017                                                                                                                                                                                        23 

This academic year 2017-2018, we plan to support the same charity project, as well as Boy’s Town. Boy’s 

Town is a local charity organization that provides residential care, street outreach, fostering, and com-

munity and school-based programmes for people in need. We have previously donated SGD 500 for the 

provision of milk formula through various school events and activities such as:  

 Advent Reading in December (Coffee and Cakes Sales) 

 Advent Celebration in December (Christmas market) 

 Flea Market in May (Car Wash Services, Books, School Uniforms Sales, Food & Beverage Sales) 

 Parent’s Talks (scheduled throughout the school year) 

We thank you all for your support and we look forward to seeing you at these events. Let us continue to 

be a blessing to others together! 

 

Text: SSiS Charity Team / Photos: Child’s Dream 

Our Parents  
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Calender 

Miscellaneous 

Welcome Students 

Bohne-Gill Noah PGB I 

Brägger Tim PGB II 

Fässler Luca P1A 

Foster Eden KGB 

Fuerst Arthur KGA 

Fuerst Sophie P4C 

Genolet Anae LTB 

Genolet Erin PGA II 

Herensperger Anna Yang PGC I 

Herensperger Norah Yang P1A 

Hunziker Sofia PGC II 

Iten Livia LTA 

Iten Malin PGC II 

Jaggi Julian  PGA I 

Johansen Melvin LTB 

Lauber Julie P1A 

Moser Gavin Neil  P1B 

Neuse Clara PGB II 

Oesch Timo P5A 

Riediker Lucia LTA 

Schneider Leo LTA 

Schueffel Elliot P1A 

Schueffel Megan P3A 

Singewald Martha  LTA 

Spichtig Yanis P1B 

Stutz Lukas LTB 

Trindler Timo PGA I 

Westphalen Nikolai LTA 

Winkenjohann Benjamin PGA II 

Zucchet Nina LTB 


