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Our Management 

Greetings from the Finance & Admin Manager 

 

Dear Children, Parents and Friends of the Swiss School in Singapore,  

Working at Swiss School for a long time, I have 2 Chinese words to describe my time here, 感恩 (pronounced as 

gǎn ēn) meaning “being grateful”. I am grateful to be in this school for the last 25 years, witnessing the change. 

From a small school with less than 100 students (including Secondary) in 1994 to it’s present state. We faced 

many challenges; ups and downs. There were times, we were desperately looking for land to expand to feed our 

waiting lists and other times looking for students to fill the classrooms. The school has also grown in its size and 

its offer. Today I would like to take the time to look back on the development of our school and on the important 

milestones of the last 25 years: 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a separate note, due to the coronavirus, we are living in one of the most difficult times in the school history. 
But we are grateful how our community is pulling together and responding to the challenges. Our housekeeping 
staff has worked tirelessly to ensure that the classrooms are cleaned and sanitised, teachers ensured taking 
temperatures in the morning when the children are here, preparing the home-based learning and parents coming 
with their children collecting material and borrowing library books. I sincerely thank all of you for staying calm 
and responding accordingly. 

I hope each of you are able to rest well and have bonding time with family living in the same household during 

the circuit-breaker measure. We are grateful that all are well. I look forward for this ‘mighty storm’ to be over 

that the children could come back to our school, to continue to learn, play and enjoy in this learning oasis. 

Yours Sincerely, 

 

 

Callie Wong 

With less than 100 students   

2002/03  

Launch of first Little Tots  

November 2004  

Creating the Swiss School Song  
Selamant Datang – Grüezi mitenand  

August 2019  

First French class of P1/
P2 students   

1996/97  

Completed project of EC block and the 
block round the courtyard   

2004/05

Integration Secondary in UWC  

2009/10  
New Sports Hall and additional 
classroom block 

1994/95  



 

ISSUE 3 | April 2020                                                                                                                                                                                        4 

Our Committee 

 

Although I am located in Zürich far away from our beautiful, lush campus I also feel our "one 
heartbeat!” Through the monthly meetings, numerous emails and WhatsApp messages I feel 

very connected to the SSiS community and am honored to support our school. I am grateful for 
the care and attention of the school management, office staff and fellow committee members 

to help me feel connected despite the distance.  

- Noelle Ahlberg Kleiterp, Honorary Secretary 

For the last three years our two principals Markus Pallmann and Johannes Iten demonstrated 
what ONE HEARTBEAT means with their amazing leadership, their project skills, their ability to 
react to change and their love for our beautiful Swiss School in Singapore. I wish them all the 

very best and a lot of success for their bright future in Switzerland. THANK YOU! 

- Sibylle Gisi, President 

 

From left to right: Martin Baumann, Claire Langrée Saf, Sibylle Gisi, Jochen Hüngerle, Patrick Schueffel  

 

Absentees: Noelle Ahlberg Kleiterp  



 

ISSUE 3 | April 2020                                                                                                                                                                                        5 

Our Committee 

 

Thank you! I want to say thank you to all teachers of SSiS who did a tremendous job in preparing 
and delivering the distance learning program under lockdown. The time and effort you put into it, 

dear teachers, was and still is amazing! Moreover, I want to say thank you to all the parents of 
SSiS pupils: making distance learning work takes a toll on all of us. So, thank you, dear parents, 
for your patience and understanding throughout these unusual times! "Merci" and stay safe! 

- Patrick Schueffel, Coordinator 

To our dear teachers and school staff, thank you for:  

 

Being inspiring Teachers and staff as role models to Resilience 

BrigHtening up our children's days with your thoughtfulness 

Acknowledging our children as individuals and enjoying doing so 

INspiring kindness and being amusing 

Keeping a constant sense of humour 

  

Your patience even when children are restless and unteachable 

ShOwing our little ones to be brave, hardworking and determined 

Being proUd of every child in your care 

- Claire Langrée Saf, Vice-President 

 

The last few months we could see an increasing number of students which is very motivating 
but now at risk with Covid-19. In these difficult times it is even more important to recognize 
what SSiS is offering and of course we are looking ahead of hopefully a normal life again as 
soon as possible. A thanks to all working during such a time and trying to achieve the best 

possible.  

- Martin Baumann, Honorary Treasurer 
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Our School 

Class Camp P4/5C und P5/6A auf Pulau Sibu 

Spassig – Abenteuerlich – Unglaublich 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abenteuerliche Busfahrten, spassige Bootstouren, weisser Sandstrand und wilde Wellen! Das alles 
fanden die Klassen P4/5C und P5/6A auf Pulau Sibu vor. Die erste Schulwoche nach den 
Weihnachtsferien fand dieses Jahr ganz anders statt! 

Die erste Herausforderung unserer Reise fanden wir im Bus auf der achterbahnartigen Fahrt, als wir 
weit und breit nur Ölplantagen sahen. Eine atemberaubende Bootsfahrt später und nach einem 
ersten Waten durchs Meer kamen alle beim Sea Gypsey Resort an und bezogen ihre Bungalows. 
Doch da begann unser Abenteuer erst  richtig! 

Montag, 13. Januar 2020 

Nach dem Mittagessen wurden wir in Gruppen eingeteilt und erfanden unsere eigenen Chants und 
Bandanas zur Identifizierung. Jedes Team präsentierte seinen Chant den anderen Gruppen und 
führte dazu einen Tanz auf! Zwei der Chants der P4 und P5 werden anschliessend aufgelistet, sie 
sind rhythmisch, müssen laut gebrüllt werden und steigern gegen Schluss ihr Tempo. 

Surfing Sand-flies 

We are the Surfing Sand-flies, 

we surf above your waves, 

if you try and beat us, 

we will lay eggs in your brains, 

sandfly spray won’t help you, 

‘cause we are everywhere,  

Now cross us if you dare.  

Scuba Gods 

We are the Scuba Gods, 

riding on 13 frogs, 

gonna get you anyway, 

even if you run away, 

we survive the deepest deep, 

even if were fast a sleep! 
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Our School 

Dann haben die Sechstklässler uns ihren Chant gezeigt. Sie sprachen uns mit „Hey little kids!“ an, was 
uns natürlich herausforderte. Darauf hatten wir ein bisschen free time und wir konnten machen was 
wir wollten, ebenfalls erhielten wir Zeit fürs Schwimmen im Meer. Im Meer konnten wir über die 
kühlen Wellen reiten. Es war toll, als die grossen Wellen über uns hinwegspülten. Danach hatten wir 
Zeit um uns umzuziehen und durften vor dem Abendessen noch etwas spielen. Zum Essen 
versammelten wir uns wieder auf der Veranda des Sea Gypsy Resorts, danach machten wir alle ein 
Quiz. An diesem Tag mussten wir um 21 Uhr zu Bett gehen und das Licht ausschalten. Denn für den 
nächsten Morgen brauchten wir wieder all unsere Kraft. 

Dienstag, 14. Januar 2020 

Am nächsten Morgen sind wir um 7 Uhr mit der Glocke aufgewacht. Nach dem vielseitigen Frühstück 
mussten wir uns bereit machen für einen sehr lehrreichen Tag, denn wir lernten sehr viel. Wir 
besuchten die Schule des Kampong (Dorf auf Malaiisch) und erlebten nach einem ersten Eindruck von 
der Insel und ihrer Lebensweise, wie die Kinder dort zur Schule gingen. Wir brachten Geschenke zum 
Spielen mit und sie sangen für uns Lieder. Es war eine tolle Begegnung. 

Am Nachmittag drehte sich alles um das Thema Surviving In The Nature. Wir haben zum Beispiel 
gelernt, wie wir eine Hütte in der Wildnis aus Palmenblättern und Schlingpflanzen bauen könnten. 
Anschliessend machten wir ein Feuer aus einer Kokosnuss und Feuerstein, was erfreulicherweise sehr 
gut geklappt hat. Nach dem Feuer machen, mussten wir auch noch einem Fisch die Innereien 
herausnehmen, das fanden einige ziemlich ekelhaft. Unsere Fische marinierten wir mit den Gewürzen 
aus der Küche des Resorts wie Salz oder Curry. Zum Schluss konnten wir sie auf unserem 
selbstgemachten Feuer braten und sie schmeckten deliziös. 

Als nächstes hatten wir free time und waren einfach in unseren Zimmern oder beim Spielen im innern 
des kleinen Bungalowdorfs. Nach einer Weile hat Richard (der Camp Leader) wieder die Hupe 
gedrückt und wir haben uns fürs Baden im Meer umgezogen. Wir freuten uns auf die Wellen und da 
wurde es noch besser, denn wir durften sogar Boogie Boards benutzen, welche eine Art von kleineren 
Surfboard sind. Wir warteten draussen auf eine gute Welle und Richard erzählte uns Witze. Als dann 
die perfekte Welle kam, legten wir uns auf die Boards und ritten an den Strand. Es war ein 
unglaubliches Gefühl. Auch wenn uns ein paar Wellen runtergezogen hatten, war es bis zum Schluss 
mega spassig. Da nur je eine Gruppe im Wasser war, hatten die anderen Zeit am Strand zu spielen. 
Wir bauten sogar eine Meerjungfrau. Nach dem Baden machten wir uns schnell frisch und gingen zu 
einem leckeren Abendessen. Danach redeten wir noch ein bisschen und begaben uns in die 
Bungalows, ein paar haben nicht gewusst, dass man noch ein bisschen draussen sein durfte, also 
waren sie früh im Bett. Diejenigen, die draussen waren, hatten Fangen gespielt und geredet. Um 10 
Uhr mussten die Lichter aus sein und alle mussten schlafen. 
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Our School 

Mittwoch, 15. Januar 2020 

Es war eine schöne kühle Brise, fast alle Kinder waren auf ihrer Terrasse. Als Richard das Horn 
blies, gingen ein paar Kinder raus zum Spielen. Um 7 Uhr gingen alle Kinder wieder zum Frühstück. 
Nachdem sich alle für den Tag bereit gemacht hatten, stiegen die P4/5 Kinder ins Boot vom Sea 
Gypsy Resort. Die P6 blieben im Camp zurück um ihre Einführung ins Scuba Diving zu bekommen.  

Als erstes mussten wir auf Survival Island ein SOS bauen, welches so gross war, dass ein Flugzeug 
oder ein Schiff es von weitem sehen konnte. Beide Gruppen mussten anschliessend einen guten 
Platz finden, wo wir unseren Shelter bauen konnten. Als wir einen guten Platz gefunden hatten, 
ging die ganze Arbeit erst los. Die Surfing Sand-flies hatten einen ganz offenen Platz gewählt und 
sehr viel Sand rundherum. Die Scuba Gods hatten einen etwas engeren Platz. Aber was am 
meisten gestört hatte bei den Scuba Gods, waren die roten Ameisen. So viele Kinder hatten 
Quietschgeräusche gemacht und dann hat Richard immer gesagt: „Ihr benehmt euch so wie 
Babys.“ 

Die Scuba Gods fuhren darauf zuerst auf eine Insel, die nennen wir Snorkling Island. Wir sahen 
Korallen und Fische, Krebse gab es dort auch. Einer von der Scuba Gods Gruppe hatte einen 
Ausschlag auf der Brust vom Salz des Meerwassers, also musste er ohne T-shirt schnorcheln. 
Danach wurde die Scuba Gods Gruppe wieder auf die Survival Island gebracht. Da warteten die 
Surfing Sand-flies Gruppe und die Aufgaben wurden ausgetauscht. Mittagessen wurde auf einem 
offenen Feuer in der Nähe des Shelter selbst zubereitet. Es gab schönes, glänzend gegrilltes 
Hühnchen. Unsere Teller fürs Mittagessen waren einfach frische Blätter aus dem Wald und unser 
Besteck waren unsere Hände. Bei den Scuba Gods hatte sich Richard am Morgen einen Scherz 
ausgedacht. Er wollte mit uns auf Survival Island übernachten, uns war etwas bang und am Mittag 
kam er dann mit der Überraschung und sagte: „Sieht so aus, als können wir hier nicht 
übernachten, weil ein schwerer Sturm auf uns zukommt.“ Da sprangen alle Kinder auf und 
jubelten vor Freude, weil nämlich keiner übernachten wollte! Beide Teams gingen zurück zum 
Hotel.Als wir zurückkamen, mussten wir uns alle waschen und uns bereit machen fürs 
Abendessen. 

Wie immer, wenn wir früh dran waren, konnten wir noch free time machen, wenn Richard das 
Horn noch nicht geblasen hatte. An diesem Abend hatten alle Kinder ihre Pullis angezogen, weil es 
so kalt war. Dann hatten alle Kinder schön zu Abend gegessen und gingen früh zurück in ihre 
Bungalows. Es war ein sehr aufregender Tag und alle Kinder freuten sich bereits auf den nächsten. 
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Our School 

Donnerstag, 16. Januar 2020 

Wir wachten mit dem lauten Horn auf, sprangen aus dem Bett und machten uns ganz schnell 
fertig. Bis das zweite Horn erklang, warteten wir gebannt und das dritte erlöste uns schliesslich, 
so dass wir endlich vor dem Buffet standen und das leckere Frühstück, das uns jeden Morgen 
erwartete, assen. Als wir fertig waren, kündigte Richard wie immer an, was wir an diesem Tag 
unternehmen würden. Er sagte, dass wir eine lange, heisse doch atemberaubende Wanderung zu 
einem der höchsten Berge auf Pulau Sibu machen und dort hinaufklettern würden. 

Ein Paar erwarteten, dass es langweilig werden könnte, doch das stellte sich als enorm falsche 
Annahme heraus. Wir gingen ganz gemütlich in Richtung des Gebirges, doch als wir dort ankamen 
konnten wir sehen, dass wir eine Menge Spass haben würden. Der Berg war ziemlich steil und wir 
mussten bei manchen Teilstücken des Weges eine Stütze benutzen. Der Boden war trocken und 
rutschig, es gab wenig Halt. Daher hielten wir uns an Seilen fest, die als Stützen den Weg 
säumten. Es war sehr herausfordernd, denn wir hatten in einer Hand unsere Wasserflaschen und 
in der anderen das Seil. Zusätzlich war es unglaublich heiss und jeder von uns schwitzte Bäche. Es 
war andererseits auch ganz angehnem uns einmal so richtig auszupowern. 

Als wir oben auf der Krete ankamen, war der Blick atemberaubend. Denn überall war Natur und 
ein wunderbarer Ausblick. Wir hatten das Meer zu unserer rechten und linken Seite und Berge 
vor und hinter uns. Am liebsten hätten einige diesen Augenblick noch für ein paar Minuten so 
festgehalten, doch wir gingen weiter zu einem weiteren Berggipfel und kletterten dort ebenfalls 
bis zur Spitze. Es war oben auf der Plattform sehr rutschig und ein Mädchen ist ausgerutscht und 
direkt auf dem Rücken gelandet, inmitten aller Steine. Es tat ihr höllisch weh, doch sie war eisern 
und machte einfach weiter. Wir kehrten zu unserem ursprünglichen Aufstiegspfad zurück und 
kletterten mithilfe der Seile runter. Das war sehr schwierig, denn da es runter ging, zog uns die 
Anziehungskraft mit unserem Körper vorn über und wir brauchten viel Kraft, um uns zu 
stabilisieren. Es war unheimlich steil. Die Flaschen einzelner Kinder rollten mehrmals davon und 
wurden an ihren Seiten ganz zerkratzt.  

Als wir wieder im Resort ankamen, erwartete uns noch eine Überraschung! Wir durften uns etwas 
an der Bar kaufen und Gesellschaftsspiele spielen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Es war 
ein lustiger, friedlicher Abend und es machte uns eine Menge Spass. Wir assen Abendessen und 
dann kam die Krönung des Abendprogramms, die Camp Leader führten ein selbsgemachtes, 
unheimlich lustiges und einfach tolles Theater vor, zu welchem sie eine Geschichte über unsere 
Gruppennamen erfanden. Dann verkündigten sie die Gewinner des Quizes und die Gewinner 
waren: Elena, Lynn und Chiara. Wir freuten uns alle sehr darüber. 

Dann kam der Augenblick des Abends, der alle in Staunen versetzte. Richard führte uns einen 
Feuertanz mit brennenden Poi vor. Es war wunderbar. Das Feuer tanzte nur so um ihn herum, als 
ob die Feuerbälle der Poi und Richard ein und derselbe waren. Sie waren zusammen wie ein Herz 
und eine Seele. Das Feuer tanzte in der Dunkelheit und erhellte die Gesichter aller 
Mitschülerinnen und Mitschüler. Es war ein magischer Moment! 
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Our School 

Freitag, 17. Januar 2020 

Es war für einige ein sehr bedrückendes Gefühl, als wir am Freitagmorgen aufgestanden waren. 
Denn es war das letzte Mal aufstehen in dem schönen Bett, das letzte Mal raus auf den Balkon gehen 
und am Morgen eine frische Brise bekommen und auch das letzte Mal, als Richard unser Campleiter 
uns mit der Hupe weckte.  

Nach einem sehr kraftvollen Frühstück packten wir unsere Taschen mit allem drum und dran. Als 
nächstes zeigte uns Richard das ganze Camp und erklärte uns, woher das Wasser kam. Das Wasser 
im Camp kam nämlich aus einem Sodbrunnen, konnte direkt am Hahn getrunken werden und 
schmeckte köstlich. Auf der Tour durch das Camp sahen wir, wie sie nachhaltig arbeiteten und uns 
wurde erklärt, dass die meisten Dinge handgemacht waren, was wirklich sehr beindruckend war. 
Danach mussten wir unser Gepäck zum Hauptplatz bringen, was bedeutete, dass die Zeit an diesem 
wundervollen Ort endgültig vorbei war. Auf dem Nachhauseweg konnten einige Gruppen im Auto 
Filme schauen, andere redeten viel und es war grundsätzlich eine gemütliche Stimmung. 

In der Schule angekommen, erkannten wir, dass bereits die ersten Eltern da waren und wir 
bedankten uns bei den Lehrerpersonen und gingen nach Hause. 

Dieses Camp werden wir nie vergessen, denn wir hatten alle so viel Spass und alles war auch so 
beindruckend, da können wir in Jahren noch davon berichten. 
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Leiterbeschreibungen 

Richard 
Richard und seine Familie leiten das Camp. Er lebt schon sein ganzes Leben auf der Insel. Er war 
sehr lustig und konnte gut Geschichten erzählen. Was uns am besten gefiel, war sein Umgang mit 
uns. Es gab ein tolles Horn, welches er jeden Morgen nutzte, um uns zu wecken. Das war so laut 
und witzig anzuhören. Es ist ein Horn vom Fussballstadion, womit man die Spieler anfeuert. 
Insgesamt blies er es dreimal. 

Jade ist seine jüngere Schwester, die auch im Lager aushalf. Linda ist seine Mutter. Sie führt das 
Hotel und das Resort auf Pulau Sibu. 

 

Boyi 
Boyi ist ein sehr netter und lustiger Betreuer im Sea Gypsy Resort. Sein besonderes Markenzeichen 
ist, dass er nie Schuhe trägt. Er kann gut klettern, aber sein grösstes Hobby ist Tauchen. Dabei hat 
er schon viele Zähne von Tigerhaien gefunden, die er immer verschenkt. Boyi ist sehr grosszügig 
und hilfsbereit. Er kümmert sich sehr um die Umwelt. Er hilft im Resort auch mit, Sachen zu bauen, 
wie zum Beispiel ein künstliches Korallenriff aus Plastikmüll, auch hilft er oft beim Kochen mit. Er 
redet immer sehr viel, kann aber auch sehr gut Geheimnisse behalten. Es hat viel Spass gemacht 
mit Boyi!  
 
 
Cembo 
Cembo ist ein sehr guter Taucher. Er liebt es im Meer schwimmen zu gehen. Er geht meistens 
Freediving. Auch ist Cembo ein sehr toller Leiter! Zudem konnte er sehr gut das Boot steuern!  Er 
konnte sehr gewandt den Berg hoch klettern! 

 

Hassan 
Er ist sehr lustig, weil er immer unsere Namen falsch sagte. Hassan gab den Kindern das Essen. 
Seine schnelle und englische Art zu reden ist sehr unterhaltsam und er ist bei allen Aktivitäten 
immer mit vollem Einsatz dabei. 

 

Ben 
Im Klassenlager machte Ben einen witzigen, netten, freundlichen und coolen Eindruck. Er ist auch 
hart im Nehmen. Am besten gefiel es uns, dass er gute und lustige Witze machen kann. Er hatte 
eine wirklich coole Brille und Kappe. Der Arme war einfach von oben bis unten mit Sand-fly-Stichen 
übersät. Diese haben sich bei ihm ganz stark entzündet und das war schlimm anzuschauen. 

 

Melanie 
Melanie ist eine von den Gruppenleiterinnen und das grossartige ist, dass sie auch 
Schweizerdeutsch kann. Sie kommt aus der Schweiz und hat zudem italienische Wurzeln. Sie ist 
Tauchlehrerin und das fand ich echt cool. Ihre Art ist sehr nett und lieb. Als wir erfuhren, dass sie 
Deutsch kann, waren viele sehr überrascht, denn sie konnte das am Anfang total gut 
verheimlichen. Melanie strotzt vor Energie und hat immer Lust auf Sachen. 

Text: P4/5C 

Picture: Teacher 
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The EC department’s annual CNY celebration on 7th Feb was organised differently as the school 

had to adhere to Singapore government’s advisories to curb the spread of Covid-19. We were not 

allowed to have a mass celebration in the MPH like in previous years. We were not allowed to in-

vite parents.  

However the teachers were determined not to disappoint our children as they had been looking 

forward to it. So each class decided to have their own celebration in their respective classrooms. 

Teachers and children still came dressed in their CNY best and could still do the dance in their own 

classroom. The teachers took either photos or videos to send to their parents. The children played 

CNY-themed games like zodiac animal puzzles, matching hong-bao games, zodiac animal yarn race 

etc. They were also treated to CNY food and goodies. And the highlight of every CNY celebration, 

the traditional Lion Dance was present too. They pranced and danced to spread “Good Luck” 

around the school from the office to our little ones.  

Finally the children went home happily with a “Rat” plushy each.  

Chinese New Year 2020— Year of the Rat 
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Text: Jo Ko 

Pictures: EC Team 
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Projektwoche 

Kunst bewegt, macht Spass, Kunst verbindet und erschafft!  

Unter dem Motto «Bewegung und Kunst» starteten die beiden Kindergartenklassen und alle vier 

P1/2 Klassen am Montag, 16. März unsere alljährliche Projektwoche. 

In bunt durchmischten Gruppen haben die Kinder im Laufe der Woche mehrere Workshops besucht, 

in welchen sie mit Farbe, Pinsel, Schere ausgerüstet unterschiedlichste Kunstwerke kreiert haben. 

Von unseren engagierten Lehrpersonen angeleitet, haben die jungen Künstler mit viel Freude 

Mobiles entworfen und gebaut, bunte Tiere auf Leinwände gemalt, echte Schweizer Messer verziert 

und farbenfrohe Grusskarten kreiiert.  

Natürlich kam auch die Bewegung nicht zu kurz in diesen Tagen – gemeinsam haben wir jeden 

Morgen und am Ende des Tages zu «Dance Monkey» im Cortyard getanzt, zwischendrin auf dem 

Spielplatz getobt und an unserer Kletterwand geklettert. Mit bunter Kreide haben die Kinder den 

grauen Asphalt zum Leuchten gebracht und dabei neue Freundschaften mit Kindern aus anderen 

Klassen geschlossen! 

Doch Spiel und Spass in dieser Form ist nicht in jeder Schule dieser Welt so selbstverständlich wie 

bei uns an der SSiS – die Kunst, die in dieser Woche entstanden ist, sollte helfen, Kindern in ärmeren 

Regionen dieser Welt Spiel und Spass zu ermöglichen. 
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Wir schauten uns einen Film über eine Schule in Kambodscha an, die ganz anders als unsere Schule 

aussah – schnell fiel den Kindern auf, dass es vor dieser Schule keinen schönen Spielplatz wie bei uns 

gibt und das Spielfeld grau und traurig aussieht.  

Unsere Kunst sollte den Schulkindern in Kambodscha helfen einen schönen Spielplatz zu bekommen! 

Für diesen guten Zweck konnten die Eltern für die bunte Kinder-Kunst Geld spenden. 

Die Organisation «The Child`s dream Foundation”, mit der unsere Schule seit Jahren arbeitet, wird 

nun mit unserer grosszügigen Spende von über SGD 4000 einen Schulspielplatz errichten und somit 

viele Kinder glücklich machen! 

Unser diesjähriges Schuljahres-Motto lautet «One Heartbeat» und in diesem Sinne konnten unsere 

Schülerinnen und Schüler dieses Motto durch das Hilfsprojekt erleben.  

Denn «One Heartbeat» steht für gemeinsames Engagement, Freude zu helfen und gemeinsam etwas 

bewirken zu können. 

Am letzten Tag der Projektwoche «Bewegung und Kunst» haben die kleinen Künstler in einer grossen 

Ausstellung in der Turnhalle die entstandenen Meisterwerke bewundern können.  

Abgerundet wurde diese gelungene Projektwoche mit der Darbietung der singapurischen 

Sandkünstlerin Tan Sock Fong, welche mit einer wunderschönen interaktiven Sandzeichnung eines 

Spielplatzes im Grünen die Kinderaugen verzauberte. 

Die Woche verging wie im Flug und wird vermutlich vielen Kindern in bester Erinnerung bleiben!  

Wir freuen uns darauf schon bald Fotos und Videos von spielenden Kindern in Kambodscha zu sehen!

Und wer weiss, vielleicht haben Sie bereits das erste Kunstwerk eines grossen Künstlers der Zukunft 

zu Hause an der Wand hängen?            

       Text & Bilder:  Projektwochen– Team/ Camilla Businger 
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Welcome to our SSiS Family!

 Marc Schumacher, Principal 
 

It is an honor for me to introduce myself to you as your new Princi-

pal. I am very proud and look forward to taking on this extremely 

interesting and exciting challenge in the magnificent city of Singa-

pore. 

There are two oceans and the continent of Africa between Singapore 

and my old place of work, Curitiba in southern Brazil, where I lead 

the Swiss School for three and a half years. This huge geographical 

distance comes obviously with differences in culture and tradition. 

However, both schools are committed to Swissness and are part of 

educationsuisse, thus a lot will be similar. I already got to know 

Southeast Asia from my five and a half years as a high school teacher 

in Thailand at Swiss School in Bangkok, where I was also responsible 

for the teaching development. 

Since 1998 I have been teaching German, history and geography at various high schools and secondary 

schools - mostly private schools - in Switzerland, Latin America and Spain. Alongside my duties in Bangkok I 

completed a master's degree in school management from TU Kaiserslautern from 2014 to 2016. I originally 

completed a master's degree in history and geography at the University of Basel. 

  

Already last October, Markus Pallmann introduced me very intensively to the organization and administration 

of your school and allowed me to get to know individual members of the school community. I was impressed 

by the willingness, commitment and openness of the teachers and I felt a strong pedagogical spirit every-

where. I am convinced that the Swiss School in Singapore has excellent conditions for further school develop-

ment in general or for example the further institutionalization and expansion of the French Stream. I was also 

able to play an adequate role in the appointment of the new Vice-Principal, with whom I am looking forward 

to working together and in the next few months I will further intensify my preparations for the Swiss school in 

Singapore, so that there is nothing to prevent a smooth takeover in July. In addition to the school as an insti-

tution, I was particularly impressed by the inviting learning environment and the splendid layout of the Swiss 

club. 

 

I am convinced that it is in the nature of all human beings that they always strive to improve themselves, their 

environment and the world as a whole; for that they also need to develop further. Therefore, I am convinced 

that life means learning. As a pedagogue, I therefore assume that the holistic expansion and development of 

the so called “Handlungskompetenz” of all students must be the central goal of every pedagogical work. 

“Handlungskompetenz” makes fit for life, fit for the future, because it naturally includes all personal key skills, 

like self-skills, social skills and methodological skills.  

 

The promotion of language skills is always particularly important for Swiss schools. Language competence is 

not only per se an important advantage in the job market, language competence also serves for effective com-

munication - also in one’s mother tongue - which is becoming increasingly important in a globalized future 

world. Moreover, additionally a high level of language competence also develops the maturity of one’s per-

sonality. 
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Life means learning means further development. Every organization has to evolve to improve, to not stand 

still, dry out or even die. Among other things, school development wants to identify and solve problems, dis-

cover synergies, further improve the quality, continue the growth of the team and the school and, last but not 

least, simply wants creativity come to life in projects. 

 

Convinced that these pedagogical tasks can only be fruitful, if parents, the entire school community and the 

school work together constructively; I will always strive to ensure that an open and transparent communica-

tion prevails at school in which everyone feels taken seriously. A school culture of openness, interest in the 

new and respect for universal values is just as important. The school community must also be aware that peda-

gogical work can only be successful with intensive work and perseverance by all participants. I am convinced 

that education also includes the teaching of a Western or Confucian work ethic, which also determines my role 

as a principal as the "first servant of the school". 

 

With all my senses, I want to perceive the different interests of stakeholders and take them seriously. For the 

benefit of our students' learning, I will strive to balance these interests in order to reach balanced decisions. 

 Stefanie Müller, P1/2B Class Teacher  

Grüezi! My name is Stefanie Müller. I’m 28 years old and I have been working as 
a kindergarten and primary teacher for the past 7 years in different schools in 
Switzerland.   

I am very excited to be joining the Swiss School team as a teacher for a P1/P2 
class next school year. I can’t wait to be part of the Swiss School in Singapore 
and meet my class this August. 

The passion for teaching lies in my interest and curiosity to accompany my 

students achieving their goals. I love being part of their individual development 

and I enjoy helping them discover their strength and skills. With my 

openminded and kind spirit I provide a positive environment, where the 

When I’m not teaching, I like to be in nature doing sports like skiing, surfing or diving. Another huge part of my 

life is spending quality time with my family and friends. For me, a perfect day ends with the power of a good 

yoga practice and a delicious self-cooked meal.  

 Susanne Nufer, Special Needs Teacher 

Guten Tag! Mein Name ist Susanne Nufer, ich bin 38 Jahre alt und bin in der 
Zentralschweiz aufgewachsen. Momentan lebe ich in der Stadt Luzern und 
arbeite im Kanton Zug. 

Seit mittlerweile schon 17 Jahren bin ich am Unterrichten. Die ersten sechs 
Jahre als Primarlehrerin, anschliessend als Schulische Heilpädagogin. Die Arbeit 
mit den Kinder macht mir nach wie vor grosse Freude und ich bin motiviert, die 
Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern und zu begleiten. Dabei ist es 
mir wichtig, dass jedes Kind sein Potential ausschöpfen kann. 

In meiner Freizeit reise ich gerne. In Singapur habe ich schon manchen Stopover gemacht und war immer 
fasziniert von diesem vielfältigen Stadtstaat. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich die nächsten Jahre dort 
leben darf. Neben dem Reisen lese ich auch gerne Bücher oder bewege mich in der Natur. Ich bin sehr 
gespannt auf meine neue Arbeitsstelle und freue mich die Kinder und Sie kennenzulernen. 
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Michael Scholbe, P3/4B Class Teacher 

My name is Michael Scholbe. It’s a great pleasure for me to join the SSIS team in the 

next school year. I grew up in Lucerne, a beautiful city in the heart of Switzerland. In 

my free time I love to travel all over the world to explore hidden places and meet new 

people. In addition to this I have a big passion for outdoor activities such as hiking and 

biking. 

I have been teaching 3rd and 4th grade as class teacher for several years in Switzerland. 

It’s wonderful to work with the children at this age and to see all the progress they 

make. 

For me, it’s very important that the children can learn with all their senses and that 

they really internalize the topic and create a deep understanding. 

I’m very much looking forward to being a part of the Swiss School in Singapore. 

Livia Wermelinger, P1/2C Class Teacher 

I am very excited about being a part of the Swiss School in Singapore and to start 

working as a primary school teacher this August. I have already been teaching the 

first and second grade in Switzerland for several years. 

Through my cheerful nature and empathic teaching style, I provide a positive 

learning environment where the children gain a frequent sense of achievement. I 

have an enormous passion for music and I would like to inspire the children with the 

enjoyment of playing instruments, dancing and singing songs together in class.  

In my spare time, I enjoy doing outdoor sports such as running or hiking. In addition, 

I love to travel and explore different cultures, as well as expand my horizon. What I 

appreciate after a workday is to cook for my family or friends because this is also a 

huge hobby of mine.  

Dean Nicoletti, English Department 

My name is Dean Nicoletti and I am from Toronto, Canada. I am very excited to join 

the SSiS community in August as a member of the English department. 

My passion for teaching has developed from a personal joy and satisfaction I receive 

from helping others learn. I have always sought out opportunities to be a mentor 

and provide guidance to others, so pursuing a career as a teacher was an easy deci-

sion for me.  

I am also an avid traveller that loves to explore new places and meet new people. 

Upon receiving my Bachelor of Education Degree in Canada, I immediately moved 

abroad to teach. I have over eight year of international teaching experience in Aus-

tralia, South Korea, China, and Vietnam. I feel very fortunate to be able to gain pro-

fessional experience while seeing the world as an international educator. 

I spend a lot of my spare time at the gym. I enjoy being active and staying fit to maintain a healthy body and mind. I 

also love dogs! I have a French bulldog named Mr. Bentley that lives with my family in Canada. I look forward to begin-

ning another adventure in Singapore! 
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Carole Chatelain, French Stream P3/4F 

Bonjour, Hello, Guten Morgen ! I am Carole, from Lausanne in Switzerland.  

I have been working as a primary school teacher for the last four years, with French 

speaking students aged 8-10 and I am so delighted to come to Singapore to start this 

new amazing chapter ! Teaching is what I am passionate about and I love the collabora-

tive work which takes place daily with children, parents and colleagues.   

In parallel to my work, I am following a master's degree which I will finish in June. It is 

an opportunity to deepen knowledge and allows me to improve myself in my profes-

sion. 

I am a very dynamic person and I love to discover news places, cultures, activities and 

travel around the world. I am looking forward to sharing all types of moments with 

anyone likely to cross my path in the future.  

Samuel Bonjour, French Stream Kindergarten 

Hi, my name is Samuel Bonjour and I’m really happy to join the school team at SSiS. I 

will be working in the new French Stream’s kindergarten and I’m really looking forward 

to it. In Switzerland, I worked with students of different ages, mainly in the first cycle of 

primary school. As a special need teacher, I did also follow students with learning disa-

bilities, behavior disorders or other difficulties. My focus is always to give each and eve-

ry student the opportunity to engage himself in the learning process, always with kind-

ness and enthusiasm.  

When I’m not working, I do enjoy the time I can spend with my family and my friends. 

During free time, I also love to engage in sports, when I’m not reading some book.  

I’m moving to Singapore with my family. My wife and my daughter will accompany me 

in this adventure and I’m really looking forward to experiencing life in Singapore and 

discovering its vibrant culture with my beloved ones.  

Solenne Berthod Borcard, French Stream P1/2F 

I asked my colleagues to describe me: 

“Full of life, funny, sporty and persevering, Solenne is sensitive and attentive to others 

– both students and colleagues. She is concerned for everyone’s well-being. Into travels 

and adventures, she sets out to discover the world, enjoys exploring nature and cities, 

even if it is alone in the car she fitted out. She’s spontaneous, looking for new ideas and 

challenges in her professional projects. Solenne is also interested in constantly impro-

ving her teaching with Montessori and the flexible classroom.” 

“Creative and very innovative, Solenne is self-confident and knows what she wants. She 

is dynamic and knows how to react to unexpected situations. We love her liveliness!” 

“Solenne is a mature person, with moments of liveliness, endowed with great self-

control, she knows how to keep calm under stress.” 
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Rot-Goldene Feier kurz vor dem Stillstand- 
Das UWC feiert das Chinesische Neujahr 

Kurz bevor das Corona-Virus Singapur im festen Griff hatte, feierte das UWC nochmals ausgiebig das 

Chinesische Neujahr! Alles war in Rot und Gold getaucht, Schülerinnen und Schüler trugen 

traditionelle, chinesische Kleidung und unter dem Tent Plaza, dem überdachten Hauptplatz der Schule, 

wirbelten Tanzgruppen in Löwenkostümen zu den Trommelrhythmen, um lautstark das Jahr der Ratte 

willkommen zu heissen. Die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse sind dem Fest und seinen 

Ursprüngen auf die Spur gegangen. Lesen Sie über den Hintergrund der chinesischen Tierkreiszeichen, 

was das Jahr der Ratte bringen wird und kriegen Sie einen einmaligen Einblick ins Fest in einem 

Interview mit einem chinesischen Mitschüler. 

Neujahrstraditionen 

Das Chinesische Neujahr ist ein weltweit verbreitetes Fest, das man jedes Jahr feiert. Es gibt sehr viele 

verschiedene Traditionen und es kommt immer auf das jeweilige Land an. Eine grosse Tradition ist zum 

Beispiel das Neujahrsessen. Man trifft sich mit der ganzen Familie im Haus von einem Familiensenior, 

da sie in China als höchstes Familienmitglied erachtet werden. Das traditionelle Essen beinhaltet 

Fleisch (beispielsweise Huhn und Schwein) und Fisch. Oft gibt es einen Hot-Pot, da es das 

Zusammenkommen der Familie symbolisiert.  

Beim traditionellen Essen gibt es auch spezielle getrocknete Fleischspezialitäten und geröstete Ente, 

die man nur am chinesischen neuen Jahr essen darf. Acht separate Spezialitäten werden zubereitet, da 

die Acht ein Glückssymbol in China ist. Wenn aber im Jahr vorher jemand gestorben ist, werden nur 

sieben Spezialitäten zubereitet. Oft werden auch die traditionellen Ang-Baos (Rote Kuverts mit Geld) 

ausgetauscht. Die Kuverts sollen viel Glück und eine gute Zukunft bringen. Auch viele Spezialitäten 

haben eine Bedeutung für eine gute Zukunft. Am ersten Neujahrstag isst man nur vegetarisch, da die 

Chinesen glauben, es werde Frieden bringen. Mandarinen werden allen Verwandten und Bekannten 

geschenkt, um Glück zu wünschen.   
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Bambusstangen, gefüllt mit Schiesspulver, das verbrannt wurde, um kleine Explosionen zu erzeugen, 

wurden im alten China verwendet, um böse Geister zu vertreiben. In der Neuzeit hat sich diese 

Methode schliesslich zur Verwendung von Kracher während der Weihnachtszeit entwickelt. Jeder 

Kracher ist in roten Papieren aufgerollt, da Rot die  Farbe des Glücks ist und Schiesspulver im Kern 

hat. Seit den 2000er Jahren sind Kracher in verschiedenen Ländern und Städten verboten.  

“Happy New Year!” ist ein berühmtes chinesisches Kinderlied. Die Melodie ist 

ähnlich wie die von dem amerikanischen Volkslied: “Oh my darling, 

Clementine.” Ein anderes beliebtes chinesisches Kinderlied ist: “Gong Xi, Gong 

Xi.” 

Die Farbe Rot wird üblicherweise während des chinesischen Neujahrs getragen: 

Weise Leute haben früher gesagt, dass Rot die bösen Geister und das Unglück 

abschrecken könnte. Das Tragen der neuen Kleidung ist eine weitere 

Gewohnheit während des Festes. Die neuen Kleider symbolisieren den 

Neuanfang eines Jahres und genug Sachen, die man in dieser Zeit  brauchen, 

essen, trinken, etc. kann. 

Dekorationen bedeuten in der Zeit des Chinesischen Neujahrs Glück fürs 

nächste Jahr. Fai Chun - chinesische Kalligraphie mit vielversprechenden 

chinesischen Redewendungen auf typisch roten Plakaten - hängen an den 

Türen und Wänden. Weitere Dekorationen sind die chinesischen Knoten und 

Scherenschnitte. 

Von Maria und Louise 

 

 

Der Ursprung der chinesischen Tierkreiszeichen 

Es gibt eine Legende, die darin besteht dass der Jade-Kaiser alle Tiere zusammenrief und ein Rennen 

veranstaltete. Die ersten Tiere würden die neuen Tierkreiszeichen werden. Alle Tiere versammelten 

sich und das Rennen begann. Sie mussten über einen Fluss gehen. Die Ratte gewann, obwohl sie das 

kleinste Tier war. Sie sagte dem Ochsen, dass sie zusammen gewinnen würden, und so ging die 

Ratte auf den Rücken des Ochsen. Aber kurz vor dem Ziel, sprang die Ratte vom Ochsen und gewann 

das Rennen. Der Ochse wurde zweiter. Der Tiger gewann den dritten Platz. Er schaffte es nur, wegen 

seiner immensen Stärke. Gleich darauf folgte der Hase, der von Stein zu Stein sprang. Der Drache 

wurde fünfter. Dann traf das Pferd ein. Es wurde aber nicht sechster Platz, sondern die Schlange, die 

sich heimlich um einen seiner Hufe gewickelt hatte. Das Pferd wurde also nur Siebter. Danach 

erreichten die Ziege, der Esel und der Hahn das Ufer. Sie haben es nur durch Teamwork geschafft. 

Der Jade-Kaiser ernannte sie zum achten, neunten und zehnten Platz. Der Hund wurde elfter, weil er 

nicht wiederstehen konnte, noch ein bisschen im Wasser zu spielen. Das Schwein wurde zwölfter, 

weil es noch etwas ass und dann einschlief. So entstanden die chinesischen Tierkreiszeichen. 

Von Philipp R. 
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Ein neuer Anfang 

In der vorherigen Geschichte wurde erwähnt, dass die Ratte den Ochsen ausgetrickst hatte und 

schliesslich als erste durchs Ziel lief. Folglich landete sie auf dem ersten Platz und führt die zwölf 

Tierkreiszeichen an. Das bedeutet, dass mit dem Jahr der Ratte auch das Horoskop und damit der 

neue Zwölfjahreszyklus neu beginnt. Es ist also das Jahr der 

neuen Anfänge, das Glück in der Liebe aber auch finanzielles 

Glück verheissen soll - auch wenn man davon momentan 

noch nicht viel verspührt. 

Weil das Jahr gutes Glück bringen dürfte, soll man seinen 

Träumen folgen und hart arbeiten, um sie zu erreichen. Die 

ersten Tage sollten voller Motivation, Inspiration und 

kreativer Energie sein, denn das hilft, zum Jahresende seine 

Wünsche zu erfüllen. 

Von Eva Jütte 
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Interview mit Hanyu Li, einem Schüler der siebten Klasse 

Jedes Jahr feiern Millionen von Chinesen das Chinesische Neujahr. Das Fest wird seit 3000 Jahren 

gefeiert. Passend dazu haben wir einen Mitschüler, Hanyu Li, interviewt, um einen persönlichen 

Einblick ins Fest zu erhalten. 

Was wirst du während Chinesisch Neu Jahr machen? 

Ich werde nach China gehen und das neue Jahr mit meiner Familie zusammen feiern.  

 

Was wirst du zu Chinesisch Neujahr anziehen? 

Nichts Traditionelles, aber etwas mit Rot, Gelb oder Gold für gutes Glück. 

 

Was ist ein traditionelles Essen zum Chinesischen Neujahr? 

Ich weiss nicht. Wir haben kein klassisches, festliches Essen, aber selbstverständlich Chinesisch. 

 

Was ist deine Lieblingstradition im Chinesischen Neujahr?  

(lacht)Die Hong Bao (Angpow in Singapur) natürlich! Es sind roten Papiertaschen, die mit Geld 
gefüllt werden. Die Chinesen geben sie denjenigen in der Familie, die noch nicht verheiratet sind.  

 

Was ist das besondere am Chinesischen Neujahr? 

Man kommt wieder als Familie zusammen und man hat viel Spass zusammen. Am letzen Tag vor 
Neujahr unternimmt man Vieles mit Freunden und Familie, aber am ersten Tag macht man nichts.  

 

Welches Tierkreiszeichen bist du?  

Ich bin ein Hund. 

 

Glaubst du an das Chinesische Horoskop? 

Nein, weil man nicht die Zukunft mit ein paar Sternen oder Tieren voraussagen kann. 

  

Herzlichen Dank, Hanyu, für das Interview und viel Glück zum Chinesischen Neujahr. 

Leider konnte Hanyu wegen dem Corona-Virus seine Familie in China nicht besuchen. Wir hoffen, 
dass es seiner Familie gut geht und er sie im nächsten Jahr wieder besuchen kann. 

Interview von Konstantin 
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Library News & Book Recommendations 

«Lesen entführt uns in andere Welten», deshalb brauchen wir heute Bücher noch mehr als sonst! 

So hat es uns dann auch sehr gefreut, dass so viele von euch uns am Dienstag 7. April in der 

Bibliothek besucht haben. Und wie fleissig ihr ausgeliehen habt! So leere Regale hatten wir selten 

bei uns! 

 

 

 

 

 

 

Falls es mit dem Vorlesestoff dennoch knapp wird, hier ein kleiner Tipp: Auf der Website https://

www.einfachvorlesen.de/ werden regelmässig aktuelle Bücher mit Vorlesegeschichten präsentiert, 

die sich für Kinder ab 3, 5 und 7 Jahren eignen. Das Angebot ist auch als App verfügbar. 

Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen in der Bibliothek. Hoffentlich wird es bei uns bald 

wieder so aussehen 

 

Bleibt gesund und lest fleissig! Euer Bibliotheksteam 

Carolin, Regula, Camilla 

https://www.einfachvorlesen.de/
https://www.einfachvorlesen.de/
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Our Team 

Staff Chinese New Year Dinner 
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Calendar 

Miscellaneous 

Welcome / Goodbye Students 

Hope Cheng LTA 

Timo Civelli LTA 

Eleonora Hegering LTA 

Samuel Ratfelder LTA 

Nora Trindler LTB 

Toby Tscherter LTB 

Hannibal Hoenigsmann PGB I 

Karolina Sainer PGB I 

Bruno Fischer PGC I 

Emilia 
Lyashevich Monteiro 
da Silva 

PGC I 

Annabel Strunz-Singleton PGC I 

Paulina Fischer PGC II 

Luis Mueller PGC II 

Mika Civelli PGC II 

Jiahuan Bei KGA 

Alec Forster KGA 

Elea Mueller KGA 

Natalia Koch KGB 

Daniel Tomio Kiyose LTB 

Leonardo Pertoldi LTB 

Leonardo Hacon PGB II 

Nicolas Anderegg PGC II 

Sarah Irniger P1C 

Paul Plenio P1C 

Emilia Mikulik P1F 

Emi-Marie Kiyose P2B 

Tim Ambos P3B 

Julian Irniger P3B 

Linus Plenio P4B 

Niklas Ambos P5A 

Ben Plenio P5C 

Yori Andreatta P6A 

WELCOME  

GOODBYE 

Ben Tscherter KGB 

LeAnn Tscherter P2A 

Sasha Juan P2F 


