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Dear Swiss School community,  

 

A rather unique and challenging school year is coming to an 
end. On behalf of the Committee of our school, I would like to 
thank our entire school community for working hard, showing 
perseverance, and withstanding any adversities that came our 
way during the year – and most importantly doing it with a 
smile, and showing and offering kindness to one another 
always. Thank you children, thank you parents, thank you 
teachers, thank you office and support staff, thank you school 
management, and thank you fellow committee members – 
each and every one of us counts! 

Despite continuous challenges the worldwide pandemic 
confronts us with, we can proudly say that the Swiss School is 
on a great track. The French stream continues to grow and 
mature, and we keep getting great interest for it. Student 
numbers for the German stream are also visibly trending 
upwards and we will end the school year with a very strong 
number of 242 students. Our highly motivated and dedicated 
SSiS-team is tirelessly working on creating a positive and 
nurturing learning experience for our kids, and the positive 
numbers speak for that. 

We are all lucky to be in Singapore, particularly during this 
past year, where we are safe and fortunate to keep our 
school open throughout the entire school year, unlike schools 
in most other countries around the world. With that being 
said, we optimistically look forward to getting back to more 
and more normality in the coming school year. 

I wish you all a pleasant end of the school year, as well as a 
relaxing & recharging summer break.  

On behalf of the entire Committee 

Jenny Neuse 

Director & Coordinator 

 

 

Message from Claire Langrée Saf—Vice President 

It has been an honour and a true pleasure to serve the Swiss 

community as a Committee member, further developing the imprint 

of our Swiss School in Singapore. Thank you for your trust.  

I will be leaving my Committee duties in the capable hands of a new 

team from August 2021, and am humbled by the dedication, 

continued professionalism and enthusiasm that the new Committee 

shows.  

This year again, many of us will be staying on the little red dot over 

the summer break. Let this not deter our morale. May this 

challenging pandemic context bring us strength, creativity and 

resilience. 

Message from Noelle Ahlberg Kleiterp—Honorary Secretary 

After more than five years on the Committee it is time for me to say 

farewell/uf wiederluege/adieu/再见 

Our school will always hold a warm place in my heart. I fondly 

picture my three children running around our lush jungle grounds 

with monkeys in sight, performing at events and working diligently 

with their friends from all corners of the world. Our time in 

Singapore changed the course of their lives.  

The Committee work turned out to be far more rewarding and 

challenging than I first imagined. We prepared and took decisions 

that fundamentally changed the future of the school. With an 

additional Swiss language represented we address the educational 

needs of more Swiss (and non-Swiss) families than ever before.  

It has been an honor to be a part of the leadership team. I will take 

my learning with me as I join the Board of Trustees of Zurich 

International School and also the Board of a non-government 

organization in The Netherlands offering healthcare services to 

fragile countries. 

Cherish your time at our unique school! 

 

 

“ Despite continuous challenges the worldwide 

pandemic confronts us with, we can proudly say 

that the Swiss School is on a great track.  
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Dear Children, Parents and Friends of the Swiss School 

in Singapore: GRÜEZI MITENAND and BONJOUR À TOUS 

 

This year, which has been complicated for everyone, has 

shown me the importance of being kind. Whether it is 

because we are experiencing a delicate world situation, an 

illness or a difficult personal situation, kindness must be the 

centre of our concerns. The kindness that we give to 

ourselves, to others and that is offered to us, makes us grow 

as human beings.  

"Kindness starts with me, mit Dir, avec nous tous" has been 

our guiding principle for this school year. Many projects, both 

collective and individual, have been carried out around 

kindness and I am grateful to all those who have brought this 

slogan to life. It is indeed thanks to the continuous efforts of 

all the school staff that we can offer the children a place to 

live and learn based on tolerance and openness to others. 

Being part of a community that shares human values such as 

kindness allows us to maintain a positive dynamic and to find 

constructive resources when facing difficult times. The 

parents and our various partners have also enabled us to get 

through this complex period as well as possible. I would like 

to thank them too! 

Development paradigms are evolving, and we can see 

individual and state initiatives developing all over the world, 

increasingly focusing on happiness, ecology, ethics and the 

use of our resources in relation to the question of what we  

 

 

are leaving to the future generation and what they have to 

teach us today.   

Looking ahead in order to prepare our students for their 

future is also important when the present is a source of 

uncertainty. The skills that are perceived as being increasingly 

necessary are transversal skills, those that enable us to get to 

know ourselves better, to reach out to others and to build 

together. This is very much in line with the holistic vision of 

the student that the Swiss School of Singapore has been 

promoting for a long time now.  

A successful year is about children's laughter at recess, 

smiles, pride in showing and sharing achievements, moments 

of joy and pleasure in learning and being together. It was a 

chance for the children and all the people involved in the 

school to have been able to maintain face-to-face teaching 

throughout these months and what a luxury also to 

experience it in such a beautiful place, on the edge of the 

jungle!   

I wish us all the best for the next journey in August! 

Your Vice Principal 

 

 

Murielle Quenzer 

"I truly believe the only way we can create a 

global peace is through not only educating our 

minds, but our hearts and our souls.”   

      Malala Yousafzai “ 
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Our School 

C hange, innovation and variation are good. Life is 

changing, the world does not stand still. Learning is 

venturing out of the comfort zone, it is movement, 

change means (mostly) improvement. Nevertheless, and 

especially in these times of uncertainty, innovations need 

justifications. 

This is the last issue of our school magazine under the name 

"Grüezi." "Grüezi" comes from the high Alemannic dialects of 

the eastern and central areas of the German-speaking parts 

of Switzerland. It is very difficult to pronounce for people 

who speak other languages. The word is a reduction of the 

standard German formula for "God greet you." 

In the non-German-speaking parts of Switzerland there is no 

"Grüezi." In French-speaking Switzerland, people say 

“Bonjour” or a greeting from the Franco-Provençal dialects 

there, and in Ticino and the “Valli” of Grisons, where Italian 

is spoken, they say “Bongiorno” in their Lombard dialect. 

In the meantime, our school sees itself as “all-helvetic” and 

the ongoing internationalization of our school makes it 

seemingly appropriate to change the name of our school 

magazine. 

We did ask for good ideas in the community. Thank you very 

much for your numerous ideas! 

We decided on the new name "Moment." 

This word is global. It comes from Latin and therefore exists 

in almost all western languages. Because it is so international 

and diverse, it fits in perfectly with our school! 

With “moment” we mean, of course, a short time interval. A 

“Moment” can also be understood as a request, in the sense 

of: “Please stop for a moment; please think for a moment”. 

“Moment” always has something dynamic about it, because 

its Latin root is derived from “moveo” = to move.  

 

 

At the beginning of big things there is usually a favorable 

“moment.” 

Everything - our life, our learning consists of millions of mo-

ments. 

I hope you will each have a few moments in the future to 

read our Moment and we can bring you some moments of 

joy and even moments of enlightenment. 

Thank you for this brief moment of your precious time! 

Your Principal,  

 

 

 

Marc Schumacher 

Do you have a Moment?  
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Die Todeshöhle 

Es war einmal eine kleine, schwarze Fledermaus, die Anna hiess. Sie lebte in 

einer alten, verlassenen Tropfsteinhöhle. Doch eines Tages kamen zwei Kinder 

in die Höhle, die da forsch herumgingen. Das gefiel Anna gar nicht. Sie jagte 

ihnen mit kleinen Steinen, die sie herunterfallen liess, so einen Schrecken ein, 

dass ein lauter Schrei durch die Gänge der Höhle gellte. Einen Moment später 

war es totenstill. Und niemand hörte mehr von den zwei Kindern. 

Was ist passiert? 

Als Hans tief und fest in seinem Bett schlief, gellte ein schriller, ängstlicher 

Schrei durch die Nacht und Hans wachte auf. Zuerst wusste er nicht woher 

der Schrei gekommen war, aber plötzlich sah er einen dunklen Schatten am 

gegenüberliegenden Haus. Er schlich sich aus seinem Zimmer und raus aus 

dem Haus. Anschliessend sah er eine ältere Dame, die mit erschrockenem, 

blassem Gesicht weglief. Er sah auch Fiona, die freche Katze. Hans ging 

wieder schlafen und am nächsten Tag grübelte er noch lange herum, was 

passiert sein könnte. Aber er wusste es nicht. 

Kleine Geschichten mit grosser Wirkung 

Wir von der P3/4A haben Minigeschichten geschrieben. Minigeschichten sind kurze, spannende Texte, die zu einer dieser Karten 

passen. Viel Spass beim Lesen! 

Primary 3/4 A 

German Stream 
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Our School 

Fiona, die Ängstliche 

Fiona, die freche Katze, schlich um die Ecke und mautzte laut auf, als sie die 

Kröte sah. Sie hatte nämlich schreckliche Angst vor Kröten. In der nächsten 

Sekunde machte Fiona einen riesigen Satz nach hinten und nahm Reissaus. Da 

machte die Kröte einen gigantischen Satz auf sie zu. Fiona legte eine 

Vollbremsung hin und sprang auf ein Balkongeländer. Die Kröte setzte ihr 

nach und jagte ihr nach bis Fiona in einer Sackgasse landete. Es gab keinen 

Ausweg mehr. Die Kröte versperrte ihr den Fluchtweg. Da wachte Fiona aus 

ihrem Albtraum auf. Schweissgebadet lag sie in ihrem Körbchen zu Hause 

ohne Kröte in Sicht. Sie war so froh, dass es nur ein Traum gewesen war! 

Die ungewöhnliche Mumie 

Einmal besuchte ich mit meiner Klasse ein Museum. Da gingen wir in einen 

Raum mit Mumien. Ich hasse Mumien! Und ehrlich gesagt habe ich sogar Angst 

davor. Ich versteckte mich ganz hinten. Am schlimmsten war, dass auch noch 

unheimliche Musik dazu gespielt wurde. «Die Mumie lebt, sie ist aus ihrem 

Sarkophag gekommen!», schrie ein Junge aus meiner Klasse plötzlich. Da sah 

ich sie auch! Alle kreischten und rannten auseinander. Da passierte es - mir 

wurde übel, ich wurde blass und fiel in Ohnmacht. Später, als ich wieder 

aufwachte, lag ich bei mir zuhause auf dem Sofa und meine Freundin erzählte 

mir alles. Auch, dass rausgekommen ist, dass das nur ein verkleideter Mensch 

war, der uns erschrecken wollte. Ich war super froh, dass das keine echte 

Mumie war. 



 

 8 

Ein ansprechendes Plakat erstellen!  

Gründlich recherchieren!   

So gelingt die perfekte Präsentation 

Primary 3/4 B 

German Stream 
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Our School  

Den Text auswendig üben! 

Das Publikum anschauen und laut sprechen!   
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Primary 3/4 F 

French Stream 

Voici quelques événements marquants de cette belle année 

scolaire 2020/2021 qui fut remplie de découvertes, d’émo-

tions et d’apprentissages divers et variés. Cette classe a vu le 

jour il y a quelques mois seulement et fait désormais partie 

intégrante de ce riche système éducatif suisse.  

Chaque élève a choisi une photo puis a rédigé une légende. 

En images, profitez de découvrir les élèves en action.  

Nous sommes devant un arbre, tout le monde a trou-

vé un œuf durant la chasse aux œufs de Pâques. Celui 

de Ewan était plein de fourmis. Nous avons aussi fait 

une petite chasse aux œufs en chocolat dans la classe. 

-  Mara 

Sur cette photo, on voit la plage de Pulau Ubin et des nuages. On était là-bas pour une jour-

née et il y avait presque tous les élèves. Niccolo était malheureusement malade ce jour-là. 

C’était chouette mais aussi très très fatigant. -  Ewan 

Lundi matin 3 mai, nous sommes allés en bus 

et en bateau à Pulau Ubin. Il y avait deux 

groupes, un groupe qui marchait et un groupe 

à vélo. Moi j’étais à vélo. Nous étions là-bas 

pour toute la journée et c’était vraiment 

chouette. - Viviane 
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Our School  

Voici mes camarades de classe et moi à Pulau Ubin. Je suis 

tout derrière avec un t-shirt rouge. Durant cette journée, j’ai 

marché avec Sasha, Mara et Adam. Nous avons vu des pois-

sons et nous avons décoré une petite mare. Les autres ont 

fait du vélo. Nous avons aussi bu le jus d’une noix de coco et 

c’était trop bon.  - Callistine 

Nous sommes allés une 

journée à Pulau Ubin. 

J’ai fait du vélo et on a 

vu beaucoup d’animaux. 

J’ai eu beaucoup de plai-

sir à faire cette balade. 

Nous sommes aussi allés 

marcher et les paysages 

étaient jolis. - Adèle 

Sur cette photo, il y a un cœur qui 

représente la gentillesse. Nous 

nous trouvons dans la biblio-

thèque. C’est un endroit tranquille 

et agréable. - Niccolo 

Sur cette photo, on tricote un petit tapis. C’était 

pour le Portfolio. On a aimé faire ça. - Sasha 

Sur cette photo, c’est toute ma clase avec Eliott. Nous avions fait des 

étoiles pour décorer les fenêtres de la classe durant la période de 

Noël. J’ai bien aimé faire les étoiles. - Adam 
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Tipps und Tricks der P6...  

 

Chiara rät... 

 

Gibt es etwas, in dem du besser bist als in etwas anderem? Zum Beispiel, magst du Mathe, aber nicht 

Französisch? Dann kannst du vielleicht die Zahlen lernen – aber in Französisch – dann kannst du lernen 

Mathe auf Französisch zu machen.  

Oder, du bist in Zeichnen und Basteln gut, aber nicht in Mathe. Da kannst du vielleicht ein Comic dazu 

zeichnen, wie man den Rechenweg macht, damit du es dir besser merken kannst! Wenn du gerne 

Geschichten schreibst, kannst du eine Situation schreiben, in dem du Mathe machen musst! Mit 

Sachen, die du magst, oder Stärken, kannst du deine Schwächen oder Sachen, die du nicht magst, üben. 

Lasse findet... 

 

Geh immer in der Pause zur Toilette, damit du während der Klasse nicht gehen musst! Als Zweites 

organiesere deine Hausaufgabenmappe so, dass du alles schnell finden kannst. Als Drittes schau, dass du 

immer Schuhe an hast.  

Louis empfiehlt... 

 

Ein Tipp um dich selber zu verbessern ist, nimm deine Noten und übersetze sie in dieses selbst kreierte 

Format von mir: 6 ist gut, 5.5 ist ok, 5 ist durchschnittlich, 4.5 braucht grössere Verbesserungen und alles 

darunter, muss man fest studieren und lernen. 

Ein anderer Tipp ist, wenn du in der vierten Klasse oder unten dran bist, denke nicht zu schlecht, wenn du 

einen Test vermasselst, sondern fokussiere dich auf die Verbesserung, so dass, wenn du in die Fünfte und 

Sechste kommst, du dafür bereit bist. 

Als letztes, bevor du in die Schule gehst, schau dass du immer alle deine Sachen dabei hast. 

Elena weiss... 

 

Ich bin schon sehr lange in der Schweizer Schule.  Daher, kenne ich die Schweizer Schule sehr gut und 

weiss was mir hilft. Hier ist ein Tipp, der mir sehr geholfen hat:  

Wenn du einmal was machst,  das dir überhaupt nicht gefällt, denke an das Endresultat oder was du nach 

dieser Arbeit machst, und du wirst sofort wieder motiviert. Denn die Belohnung des Endresultats hilft mir 

und hoffentlich auch dir. 

Primary 5/6 A 

German Stream 
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Our School  

Kaspar erklärt... 

 

Hausaufgaben planen ist für mich nicht so einfach. Am Anfang der sechsten Klasse war mein 

Hausaufgabenmäppchen ein Chaos. Blätter waren zerknickt, Hefte waren nicht zu finden und es 

waren überall Stiftmarkierungen zu sehen.  

Also, ein Tipp von mir ist: Schreib die Hausaufgaben im Hausaufgaben- Heft auf, und schau jeden 

Tag im Mäppchen nach und denk drüber nach, ob du das Material brauchst oder ob du es in der 

Schule lassen kannst. 

Lynn zeigt... 

 

Von meiner Erfahrung an der SSiS habe ich gelernt, mit meiner Zeit umzugehen. Das heisst, erst 

die Arbeit und dann das Vergnügen. Mein Tipp wäre, alle Hausaufgaben erst zu erledigen und 

dann andere Sachen, die du gerne machst, wenn du damit fertig bist. Du kannst aber auch 

zwischendrin Pausen machen, falls es zu viel wird. Es ist hilfreich, es so zu machen, denn so bist 

du schneller und besser organisiert. 

Mila setzt um... 

 

Die Schweizer Schule hat mich die letzten sechs Jahre begleitet. In diesen sechs Jahren ist sehr viel 

passiert und ich habe sehr viel gelernt. Unter anderem auch, dass, wenn du einmal etwas nicht so 

erreichst, wie du es willst, nicht gleich die Welt untergeht. Als es bei mir mal nicht ging, habe ich 

mich darauf konzentiert, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann, aber die Zukunft schon. So 

investierte ich Zeit und Energie und erreicht meine Ziele. Denn, Aufgeben gibt es bei mir nicht! 

Henry advices… 

 

A tip for the younger ones in SSiS (Primary 4 and under). Before some enter the next year of school here 

in SSiS, there is something important I need to say. Weather you have just started in Primary 1 or are 

taking another step up to Primary 5 next year, a useful tool for your next school years is to have a 

subject that you are quite good at and/or like as a subject. The reason for this is that if there is that 

subject (like math for example), you can go through questions of that subject relatively easy. This 

branches out to jobs that you would like more and/or are good at. This also gives motivation to learn 

and not only that, you will have more time and motivation to practice other subjects. Probably the older 

kids have one already but for the younger ones, this is something that they most likely will find in 

coming years. Just try to find one subject you favour if you haven’t got one yet.  
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Primary 3/4 C 

German Stream 

Das P3/4C- Znüni-Rätsel – The P3/4C Snack Riddle 

1 
In meiner Znünibox habe 
ich Tomaten und ein 
Brötchen. 
In my lunch box I have 
tomatoes and a roll. 

 

2 
Mein Lieblingssnack sind 
heute die Crackers. Ich 
habe aber auch Äpfel und 
Sellerie dabei. 
My favourite snack today is 
crackers. But I also have 
apples and celery with me. 

 

 

3 
Für die Pause habe ich 
drei Reiswaffeln. 
I have three rice cakes for 
the break. 

 

4 
Ich habe heute eine Banane 
und einen 
Zitronenproteinriegel, fünf 
eingewickelte salzige 
Kekse, eine dunkele 
Pflaume und eine kleine 
Kiste mit Crêpes. 
Today I have a banana and 
a lemon protein bar, five 
wrapped salty biscuits, a 
dark plum and a small box 
of crepes. 

5 
In meiner Znünibox habe 
ich einen 
Schokoladenkuchen und 
Lotus- und Fischkeksen 
eingepackt. 
In my snack box I packed 
a chocolate cake and 
lotus and fish biscuits. 

 

6 
Mein Znüni besteht aus 
Seaweed (Algen)von 
Bibigo. 
My snack consists of sea-
weed from Bibigo. 
  

 

Welcher Snack gehört zu welchem Text und zu welchem 

Kind? Schreibe deine Lösung auf den nächsten Seiten in 

die entsprechenden Kästchen. 

Bring deine Lösung bis am 30. Mai 2021 zur Klasse P3/4C. 

Du kannst ein Znüni für deine Schulklasse gewinnen! 
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Our School  

 

7 
Ich habe heute kein Znüni 
dabei. 
I don't have any snacks 
with me today. 

 

8 
Mein Pausensnack sind 
Kekse und Seaweed 
(Algen). 
My break snack is bis-
cuits and seaweed. 

9 
Heute habe ich einen Bio-
Sesamriegel, Milch und 
einen Schokoladenmuffin 
dabei. 
Today I brought an organic 
sesame bar, milk and a choc-
olate muffin. 

 

10 
Mein Znüni ist ein 
Pfannkuchen von Paris 
Baguette und ich habe zwei 
leckere Miloriegel. 
My snack is a pancake from 
Paris Baguette and I have two 
delicious Milo bars. 

 

 

11 
In meinem Znüni habe ich 
grosse rote Erdbeeren, 
saftige Blaubeeren und 
einen leckeren Drink. 
    
I have big red strawber-
ries, juicy blueberries and 
a delicious drink in my 
snack.     

 

12 
Zwei Apfelstücke und 3 
Hafer-Krunch Schoko-
Chip Cookies sind heute 
in meiner Snackbox. 
Two apple pieces and 3 
Oat Crunch Chocolate 
Chip Cookies are in my 
snack box today. 

Which snack belongs to which text and to which child? 

Write your solution in the corresponding boxes on the 

next pages.  

Bring your solution to class P3/4C by May 30th 2021. You 

can win a snack for your class! 

Schreibe den Buchstaben des Bildes und die Zahl des Textes in die Kästchen auf der nachfolgenden Seite.  

Write the letter of the picture and the number of the text in the boxes on the next page.  
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Our School  

Project Week Primary 3/4  

German Stream | French Stream 

A nfang Mai erlebten die Schülerinnen und Schüler 

der P3/4 eine bunte Woche voller 

abwechslungsreicher, interessanter Aktivtäten. Auf 

dem Programm standen verschiedene Workshops außerhalb 

ihres üblichen Klassenzimmers. Jeden Morgen entdeckten 

sie eine neue Aktivität mit einem anderen Lehrer. Sie hatten 

eine Menge Spaß. Hier sind einige Bilder von dem, was sie 

gemacht haben. 

 

A u début du mois de mai, les élèves ont profité d’une 

semaine pas comme les autres. Cette semaine de 

projets a permis aux quatre classes P3/4 de partici-

per à différents workshops en dehors de leur salle de classe 

habituelle. Chaque matin, ils ont découvert une nouvelle 

activité avec un autre enseignant. Ils ont eu beaucoup de 

plaisir. Voici en images ce qu’ils ont fait.  
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KREATIV WERDEN 

PROFITER 
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Our School  
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Project Week  

Kindergarten & Primary 1/2  

German Stream | French Stream 

E very Year Project week is held at the Swiss 

School, Kindergarten, Primary 1 and 2 take part in 

this annual event.  

This has been one of the most challenging years that we 

have all been faced with.  As many of us have not been 

able to travel home and have missed seeing our families 

and the wonderful Alps, we decided to transform the 

School into Switzerland: a place where many of us have 

been unable to visit.  

Hence, the topic chosen by us is “All about Switzerland”.  

All about Switzerland – the land of chocolates, cheese, watches and mountains 
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Our School 

This year the children learned about typical 

Swiss customs, games and stories. They danced, 

sang, played, baked, drew and did all things that 

are traditionally Swiss.  

As a symbol of this cultural exercise a red train 

of the Swiss Federal railways accompanied us 

through Switzerland. This trip ended on a Friday 

with a barbecue morning and an alphorn player. 

This was extremely exciting for one and all.  

If we cannot go to Switzerland we have certainly 

made sure that the children have experienced 

Swiss life in tropical Singapore.  
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Class Camp Primary 5/6 

German Stream  

Our School 

Die Knaben der P5A teilen ihre Eindrücke aus dem Klassenlager zum Reisen in Singapur... 

MEANS... 
In Singapur sollte 

man unbedingt die 

Night-Safari 

machen! 

Für mich bedeutet Travelling Singapur 

schöne Zeichnungen zu sehen, wie in 

Kampong Glam. Ich finde Travelling darf 

nicht fertig sein, ohne dass die Graffiti in 

einer Stadt gesehen wurden. 

Für mich bedeutet Travelling Singapur die 

vielen Fische zu sehen, wie im Aquarium 

von Gardnes by the Bay. Wir sahen auch 

schöne Fische im Sungei Buloh. 

Nicolas 

Ich erforsche die Tiere in Sungei Buloh und 

gehe extra langsam, wenn ich einen Monitor 

Lizard sehe! 

Wenn ich in Gardens by 

the Bay bin, gehe ich beim 

Aquarium vorbei und gebe 

den Fischen jedes Mal 

neue Namen. 

Jedes Mal, wenn ich 

nach Sungei Buloh 

gehe, suche ich nach 

Krokodilen! 

Um Marina Bay Sands und die 

Gardens by the Bay kommen 

Natur, Technik und Unterhaltung 

zusammen. Dies ist absolut 

faszinierend! 

Die Supertreeschow fängt um 7:45 pm 

an. Diese Bäume sind sehr, sehr hoch. 

Auf einem gibt es sogar ein Café. Das 

musst du unbedingt gesehen haben! 

Es lohnt sich in Sungei 

Buloh langsam zu machen 

und sich Zeit für 

Beobachtung zu nehmen, 

da sieht man so manchen 

Mudskipper... 
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O n Thursday, March 25 2021, the annual 

Open Stage Day was held at our MPH. It 

was a kind of talent show where our 

students could show their special skills.  

Here are some examples: Playing an instrument, 

doing magic, performing a dance, etc.  

The show was hosted by P5/6 student volunteers 

in the spirit of "by children for children." Each act 

was performed live in front of an audience.  

Open Stage — Talent Show  

Primary Classes  
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Voices from Primary 4 B 

Spannende Beiträge 

Wie im jedem Jahr kommen spannende Beiträge. In 
diesem Jahr war spannend das Lied von Benjamin: 
"Smoke on the water" und das Lied von Lucas, Otto 
und Jacob: "R.E.M-Losing my religion". Bei Benjamin 
war es spannend, weil er konnte gut Rockgitarre 
spielen. Lucas, Otto und Jacob machen fast jedes Jahr 
mit und immer haben sie eine tolle Show gemacht. 

- Matt  

Aufregung 

Als unser Name aufgerufen wurde fühlte ich 
alle Augen zu uns drehen. Wir liefen zu der 
Bühne und stellten unsere Noten auf. Das 
ganze Lied über sah ich Kinder die uns 
ansahen und am Ende auch mit klatschten. 
Ich fand es war ein schönes Gefühl als wir 
fertig waren und alle uns gratuliert haben.  

- Jacob  

Um 10:25 Uhr ist jeder in die MPH gegangen. 
Auf  einmal hört man eine E-Gittare und jemand 
singen. Es war Moritz D. Er sang Livin on a 
Prayer von Bon Jovi. Auf einmal fängt jemand an 
zu klatschen und bald klatscht die ganze Halle. 
Seine Freunde fiebern mit und drücken ihm die 
Daumen. 

- Luca 

24 performances  

Dieses Jahr gab es nur 24 Performances. In der 
P1/2 gab es 15 Performances, in der P3/4 nur 6 
und in der P5/6 3. Mehr als 25 Kinder waren brav 
genug um auf die Bühne zu laufen. Wegen Covid 
durften wir nur in unserem Stufen schauen. Ich 
hoffe das nächstes Jahr alles wieder normal wird. 

- Eben 

STOLZ SEIN 

Als wir runter gingen zur Open Stage sah ich 
wie viele Kinder aufgeregt waren. Immer als 
ein Kind fertig war klatschten alle. Am Ende als 
die Open Stage fertig war, waren sehr viele 
stolz auf sich aber auch ihre Freunde waren 
stolz auf sie. Jede Musikvorführung oder 
Zaubertrick hat mir sehr gefallen! 

- Maria 

An der Open stage war ich Zuschauerin. Es gab 
einen Zaubertrick. Es gab Zwei die auf einem 
Klavier spielten. Und die anderen haben 
gesungen und Gitarre gespielt. 

- Lisa 

Text: Michael Scholbe 

Pictures: Prisca Reitz 
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Chinese New Year   

Early Childhood & Kindergarten 

C hinese New Year is known as Lunar New 

Year or the Spring Festival. It is undoubt-

edly the most important event in the 

Chinese calendar. 

While the celebrations at the Swiss School were 

a bit more subdued this year, the children were 

able to soak in the festive mood throughout the 

week with various exciting activities in the differ-

ent classes.  
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Festive activities that evoked an array of sensorial 

experiences such as making red packets with intri-

cate ox designs, self-made hand drums with floral 

prints,  picking up golis (marbles) with traditional 

chopsticks to making mouth-watering treats - love 

letters from scratch.  
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O n Wednesday, March 3, 2021 we held our annual 

Portfolio Exhibition, where students and classes 

display their creative works and projects. This 

year's theme focused on the school’s motto of Kindness, 

and the displays reflected this emotion in very unique 

ways.  

This year, the fair ran a little bit differently, as due to Covid 

restrictions, students could only view the project by grade 

level. Nonetheless, this gave the students ample time to 

really view and investigate the works of their peers, and  

here were many interested and curious faces.  

The students were very creative in using the emotion of 

Kindness, and this was reflected in the presented works.  

Hats off to the students and teachers for such a great 

effort, and we look forward to welcoming parents back to 

the fair next year as well!  See you then! 

 

The Gifted and Talented Team  

Text: James Nolan 

Pictures: Staff members SSiS 

Portfolio Fair 

Kindness starts with Me, mit Dir, avec Nous Tous 
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Friederike Serwatzki  

Support Teacher German Stream 

Kathrin Schmidt 

Subject Teacher German Stream 

Myriam Wilsmann 

Subject Teacher German  

Stream 

Silvia Frank 

Support Teacher German 

Stream 

Marie Bolay 

Support Teacher French  Stream 

Birgit Schoppe 

Speech Therapist  German Stream 

Beatric Heyneck Maurer 

Subject Teacher  German Stream 

Time to say Goodbye 

Sadly, some teachers will leave us at the end of this school year. 

Thank you for your dedication and efforts. We wish you the best for the future and hope to see you soon again! 
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Thais Roduit, Teacher French Stream 

Hello everybody, 

My name is Thaïs and in July I will be 26 years 

old. I come from Fully in Valais where I grew 

up. 

I always take pleasure in teaching kids 

through sport as a ski and tennis teacher or 

as a volunteer teacher. So naturally, I wanted 

to become teacher by doing the high school 

of pedagogy for Primary School. After doing a 

replacement as a special needs teacher, I 

decided to continue my study in this field. So I 

completed a master's degree in Fribourg. 

 

This year I'm teaching as a Primary School 

teacher and a special needs teacher in the 

Sierre region of Valais. 

In my free time, I like to travel and spend 

time in our beautiful mountains by walking or 

skiing. I like a wide variety of sports, 

especially tennis and table tennis. I like to 

share these activities or go outside to have 

drink with my friends and family. 

I'm looking forward to working in the Swiss 

School of Singapore. 

Welcome to our SSiS Family! 

Rachel Musseleck, Teacher French Stream 

I was born in Lorraine in the North-East of 

France where I first graduated as an Architect 

in 2007. After years working and living in 

France, Spain, Australia and Germany, I 

changed of career and became a Primary 

School Teacher. Holding a Master Degree in 

Education, I have been working in schools and 

languages centers in France, in Italy and in 

Singapore.  

 

As a teacher, I enjoy supporting children in 

growing up, developing their skills and 

their own personality and I truly believe in the 

benefits of plurilingualism from an early age. 

When I am not teaching, I like to go to 

museums, to watch movies, to dance and to go 

to yoga classes. I am looking forward to 

working in the Swiss School in Singapore. 

Clothilde Henry, Teacher French Stream 

Hello everyone!  

My name is Clothilde, I’m a 27-year-

old Belgian woman. I will be joining the 

French Team in August. I’m really looking 

forward to meeting all of you and working 

with you! 
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Eva Schlösser, Special Needs Teacher 
German 

Grüezi mitenand!  

Originally working as a primary and            

secondary school teacher, I have been    

working as a special education teacher at 

various school levels in the cantons of Aargau 

and Zurich since my master's degree in     

Special Education in 2013. 

The child and their needs are in the           

foreground in my daily work. What I          

particularly enjoy about my job is that I have 

the opportunity to respond to the students 

individually and to promote them according  

 

to their abilities. I consider working with   

other teachers to be enriching and valuable. 

I like to spend my free time with my husband 

and our little son outdoors in nature. Good 

food with friends, interesting books and 

sporting activities also fill my life. I also enjoy 

discovering new countries and cultures. 

We as a family are very much looking forward 

to this new challenge in Singapore. I am 

proud to soon be a member of the SSiS team 

and look forward to getting to know them all 

this summer. 

Franziska Schardt, Subject Teacher Ger-
man Stream 

Hi there!  

My name is Franziska Schardt, I am 32 years 

old and I live near Frankfurt, Germany. I have 

been working there as an elementary school 

teacher for about eight years - but now it is 

time to say “Goodbye Germany, and Hello 

Singapore!“  

 

 

 

I am really excited to become part of the SSiS 

in August. 

Kelly Kong CaiYu, ECA Chinese Teacher 

Hi, I grew up and was educated in China. As a 

native Chinese speaker, I am proficient in the 

language. I possess a strong passion for the 

Chinese language and have been teaching for 

12 years.  

I came to Singapore in 1998. I have extensive 

experience in conducting Chinese Language  

 

classes ranging from pre-school to secondary 

level. I have taught in MOE schools, learning 

centres and international schools. 

With my qualification and experience, along 

with being highly focused and motivated, I 

believe I will be a valuable addition to the 

students.  
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O n Friday, March 26, the P5A class interviewed three 

chefs from Swiss club their names are Adrian, Ng 

Cheng Haw and Syirazy.  

We interviewed them because we wanted to know more 

about them and their history as chefs, and to try and make 

some changes with the current meals served during Lunch 

Service. 

We started with some questions about their backgrounds as 

chefs.  

First, we asked them if they enjoy making the food.  

They responded by saying that they do and there is no reason 

not to enjoy making it. They also said that they have been 

doing it for many years and that this session, with us asking 

questions and giving suggestions, is good feedback for them.  

We then continued to ask them how long they worked at 

the Swiss Club.  

Adrian responded by saying he has worked there for almost 7 

years. He worked in a 2-star Michelin restaurant back in 

Switzerland. Cheng has worked in the Swiss Club for two and 

a half years. Syirazy worked here for 1 year, but has also 

worked with a celebrity chef in Australia. 

We then asked how long they prepare the food.  

They said that they cook it for about 1.5 hours. That includes 

washing, prepping and cooking. And then, as many people do 

not like the curry, we asked if they could make it better. They 

said that it isn’t that spicy so that way they can make some 

changes. They said that it is a little difficult for kids as they 

cannot please everyone. They did try to make it spicy, but 

then people complained that it is too spicy. They can try to 

make two versions and then we see which the students like 

best.  

The next question was about the topping for the hamburger.  

We asked if they could add more toppings (Cheese, lettuce, 

tomatoes, pickles, bacon, mustard, and mayo). They said that 

they could make a trial to see what toppings are the most 

popular.  

After that, we asked them if they can add Tacos or hotdogs.  

They informed us that Tacos are possible. As Spaghetti 

Bolognese is a very popular request, we asked them if they 

could add it. And they informed us that they can do that and 

that it is not a problem. Then we asked them if they could do 

cheese bread and multigrain more often, and it can very 

easily be done.  

Interview with the Swiss Club  
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Our final question was if there were any other ideas from 

them. 

 They said that the best way to make new meals is that the 

school gives them suggestions. They could also try making 

chicken breast cutlet for chicken rice if students would like to 

try that some time.  

We thank the chefs for their time and answers. It was great to 

learn more about them, and we are looking forward to some 

new, tasty meals in the near future! 

 

Interview by P5A 

Article written by Constantin, Kuno and Janis 
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 Our School Culture  

Let’s Lepak  

in Singapore! 

“You could take a little trip around Sinagpore town,  

in Singapore city bus. 

To see Collyer Quay and Raffles Places, 

The Esplanade and all of us…”  

 

T his is part of the lyrics from the song “Singapore 

Town”.  Indeed, Sinagpore is a clean and green city 

with beautiful high rise buildings as we progress into a 

modern society. Somewhere among these buildings, there are 

still marks and traces of a quaint Singapore which we would 

like to capture before they disappear… 

Before we call the high rise HDB flats and condominiums our 

homes, in the past our older generations had been living in 

kampung. As Singapore continues making space for urban 

development, majority of the kampung had been demolished. 

Fortunately, we are still able to find the last kampong left in 

Singapore. If you would like to travel back in time to visit 

them, “Let’s go Tour Singapore“ is able to organise a field trip 

for you as the entire kampong is considered private property.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Being a green city, there are numerous parks in Singapore for 

an adventurous experience. I wonder if you have been to 

Pearl Hill City Park which is tucked away in a corner of        

Chinatown… 

The best way to lepak is to enjoy a nice cup of traditional 

coffee over kaya toast bread…  

Heap Seng Leong is one of  Singapore’s nostalgic coffeeshop, 

known For “Kopi Gu You” (Coffee With Butter). It is said to be 

introduced by Hainanese coffee shops in the 1930s, the     

reason for adding a slab of butter to coffee (with condensed 
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milk) was to give it a caramelised flavour and soften the harsh 

notes of Robusta coffee beans. Well, are you game enough to 

try or simply order a cup of our local kopi to perk you up!  

 

 

 

Ingredients (feeds 2-3 pax)  

Rojak salad 

1 cucumber, washed 

1 pineapple, peeled and trunk removed 

1 mango, peeled 

2 green apples, peeled                                         *Photo credit: 

Singapore Food cooking recipes 

2 pieces of you tiao (Chinese dough fritters) 

4 pieces of tau pok (fried beancurd) 

 

Rojak sauce (used as dressing) 

2 tbsp shrimp paste 

3 tbsp tamarind mix (1tbsp fresh tamarind juice with 2 tbsp 

warm water) 

1 tbsp brown sugar 

1 ½ tbsp white sugar 

1 stalk of chili padi (optional) 

2 tbsp toasted peanuts 

Every nook and cranny of Singapore, food is easily available. 

As the saying goes "when in Rome, do as the romans do”, I 

would like to introduce you a local dish – ROJAK. It is a salad 

where mixed vegetables, fruits and dough fritters are mixed 

together in a black savoury and sweet sauce garnished with 

chopped peanuts on the top.  

This dish reflects how Singapore is - a country with diversified 

cultures yet able to bring together our differences into a   

harmoniously tasty blend. 

 

 

 

 

 

 

 

Method 

• Chop cucumber, pineapple, mango, 

green apples, you tiao,   and tau pok 

into bite-sized pieces. Set aside. 

• In a sauce bowl, pour in the shrimp paste, tamarind 

mix, brown sugar, white sugar, chili padi, and toasted 

peanuts and mix well. 

• Combine your salad and sauce in a large bowl and toss 

to mix evenly. And you’re ready to serve! 

                               *recipe from Emily Seow (honeycombers article)  

Newfoundland / Labrador 

Toronto 

Rojak recipe 

Text: Jean Chu, Pictures: Jasmin Teo, theculturetrip.com,  littledayout.com, 

singaporefoodie.com 
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D as alte Jahr, das Jahr der Ratte, konnte für viele 

wohl nicht genug schnell vorüber sein. Umso 

mehr freute man sich auf das neue Jahr: Das 

Jahr des Ochsen. Doch was bedeutet das für uns? Was 

wird uns dieses Jahr bringen? Und wie feiert man 

traditionell das Chinesische Neujahr? Aufschluss auf 

diese Fragen und mehr verschaffen Ihnen die 

Siebtklässler des UWC. Viel Spass beim Lesen und Gong 

Xi Fa Cai! 

Jahr des Ochsen 

Chinesisches Neujahr. Diese Neujahrsfeier findet jedes Jahr im 

Februar statt. Wenn wir darüber nachdenken, sind die Tiere 

das erste, was uns in den Sinn kommt. Dieses Jahr 2021 ist das 

Jahr des Ochsen. Viele Menschen wissen nicht wirklich, was 

die Eigenschaften der Tiere sind. 

Im Folgenden werde ich Ihnen alles über das Jahr des Ochsen 

erzählen. 

Ich werde darüber sprechen, welche Eigenschaften der Ochse 

hat, wie er im Rennen Zweiter wurde und einige coole Fakten 

über den Ochsen als Sternzeichen. 

Eigenschaften über den Ochsen 

Menschen, die im Jahr des Ochsen geboren wurden, sind 

stark, zuverlässig, fair und gewissenhaft und schaffen 

Vertrauen. in andere. Sie sind auch ruhig, geduldig, und gehen 

bei der Lösung von Problemen methodisch vor.und können 

vertraut werden.  

Obwohl sie wenig sagen, können sie sehr eigensinnig sein. Sie 

glauben fest an sich selbst, sind aber auch hartnäckig und 

hassen es, zu scheitern oder herausgefordert zu werden. 

Obwohl sie nicht leicht die Beherrschung verlieren, kann ihre 

Wut explosiv und impulsiv ausbrechen.  

Sie sind ernst, ruhig und nicht von Natur aus kontaktfreudig, 

was sie langweilig machen kann. Ochsenmenschen haben viel 

gesunden Menschenverstand. 

Wie der Ochse zweiter Platz wurde 

Vor sehr langer Zeit entschied der Kaiser von China, dass es 

eine Möglichkeit geben sollte, die Zeit zu messen. 

Also sammelte er an seinem Geburtstag 13 Tiere und sagte 

ihnen, dass es ein Rennen über einen Fluss geben soll. Die 

ersten 12 Tiere sollten jeweils ein Jahr des Tierkreises nach 

Das UWC feiert das Chinesische Neujahr 
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ihrem Namen benannt haben. 

Alle Tiere stellten sich dann auf, um das Rennen zu starten. 

Aber die Ratte und die Katze waren besorgt, weil sie beide 

keine guten Schwimmer waren, und baten den Ochsen um 

Hilfe, um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen. 

Der Ochse war sehr nett und sagte: "Natürlich, klettere 

einfach auf meinen Rücken und ich bringe dich hinüber." 

Also machten sich die drei auf den Weg über den Fluss, aber 

als der Ochse gewinnen wollte, stieß die Ratte die Katze ins 

Wasser und sprang an Land und gewann. Der Ochse war 

damals sehr traurig, weil er von der Ratte ausgetrickst wurde 

und jetzt Zweiter war.  

Sie sehen also, wenn die Ratte nicht betrogen hätte, wäre der 

Ochse der Erste gewesen. Aber der Ochse konnte nichts 

dagegen tun, da der Kaiser die Ratte bereits zuerst gekrönt 

hatte, so dass der Ochse auf dem zweiten Platz feststeckte. 

Coole Fakten über das Jahr des Ochsen 

Es gibt viele coole Fakten über das Jahr des Ochsen, von 

denen die Leute nichts wissen. 

Eine Sache, die sehr interessant ist, sind die Glückszeichen für 

den Ochsen. Ihre Glückszahlen sind 1 und 9. 

Sie haben auch Glücksfarben, die rot, blau und lila sind. 

Überraschenderweise gibt es sogar Glücksblumen und -

Richtungen. Die Glücksblumen sind Tulpen, Evergreen Blüten 

und die Glücksrichtungen sind Nord, Süd und Südost. 

Sehr interessant ist auch, dass die Tiere jedes Jahr 

unterschiedliche Elementarkräfte haben: Metall, Feuer, 

Wasser, Holz und Erde. 

Hier sind einige Jahre des Ochsen mit ihren Kräften: 

 

 

 

Und hier sind einige berühmte Leute, die das Jahr des Ochsen 

als Sternzeichen haben: 

• Walt Disney (Mitbegründer von Walt Disney 
Productions): 5. Dezember 1901, Metal Ox 

• Margaret Thatcher (britische Premierministerin): 13. 
Oktober 1925, Wood Ox 

• Diana Spencer (Prinzessin von Wales): 1. Juli 1961, Metal 
Ox 

• Barack Obama (44. US-Präsident): 4. August 1961, Metal 
Ox 

Bruno Mars (Sänger): 8. Oktober 1985, Wood Ox 

 

Von Stella 
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Von Monstern, roten Laternen 

und Orangen 

Überall sind laute Geräusche, rote Lampions und man kann 

sich Feuerwerk anschauen. Man isst Dumplings oder verziert 

die Häuser mit Ananas oder Orangen. Warum ist das so? Das 

hat alles mit “Chinese New Year” zu tun und seinen 

Traditionen. Lesen Sie im folgenden Text ein Interview über 

die Traditionen von Chinesensischen Leuten, deren neuem 

Jahr und was sie zu berichten haben.  

Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an 

Chinese New Year denken?” 

Ein Wiedersehen Essen mit allen Familienmitgliedern.  

Warum tragen Sie rote Klamotten? 

Rot gilt in dieser Zeit als eine glückverheißende Farbe. Sie 

bedeutet in der chinesischen Kultur Leben und Hoffnung und 

bringt viel Glück für das neue Jahr. 

Warum gibt man rote Umschläge mit Geld an Freunde oder 

Familien? 

Die Chinesen lieben die Farbe Rot und betrachten Rot als 

Symbol für Energie, Glück und viel Kraft. Das Versenden von 

roten Umschlägen ist eine Möglichkeit, gute Wünsche und 

Wohlstand zu übermitteln. 

Warum tauscht man Orangen und warum sieht man überall 

Papierananasse?” 

 Orangen bedeuten traditionell Gold und die Ananas bedeutet 

im Zusammenhang mit der chinesischen Aussprache 

"Kommender Wohlstand". 

Das Nian Monster ist ja auch eine Tradition. Was ist so 

besonders an ihm? 

Der Legende nach lebte im alten China ein Monster namens 

Nian, was soviel bedeutet wie "Jahr", das jedes Mondneujahr 

Dörfer angriff, Vieh, Ernten und sogar Menschen. Am liebsten 

frass es Kinder. Deshalb mussten die Dorfbewohner an jedem 

Neujahrsabend in die Berge fliehen, um dem Nian zu 

entgehen. In den Bergen trommelten sie auf Trommeln, 

zündeten Feuer an und verzierten alles mit roten 

Gegenständen, Klamotten etc, denn das Nian-Monster 

fürchtet sich vor drei Dingen am meisten: dies wären laute 

Geräusche, die Farbe Rot und Feuer. Leute glauben da immer 

noch dran und deshalb entzünden sie Feuerwerk und tragen 

rote Klamotten. 

Gibt es nicht auch die Tradition der “Longlife Noodles”? 

Die langen Nudeln symbolisieren ein langes und glückliches 

Leben.  

Leute haben mir erzählt, dass man Dumplings ist. Ist das so 

und wenn ja, warum? 

Diese runden Teigtaschen, Jiaozi genannt, bedeuten 

Familientreffen, da die meisten Familien den Silvesterabend 

zusammen verbringen, um sie zuzubereiten, bevor sie um 

Mitternacht gegessen werden. Sie stehen auch für Wohlstand, 

da ihre Form dem alten chinesischen Geld ähnelt. 

Interessant. Was sind denn die wichtigsten Essenstraditionen 

am Chinesischen Neujahr? 

Das so genannte “Reunion Dinner” ist die wichtigste Mahlzeit, 

da alle Familienmitglieder in einem Haus zusammenkommen, 

um gemeinsam zu essen. Der letzte Tag des chinesischen 

Neujahrs, der 15. Tag, wird ebenfalls als wichtiger Tag 

angesehen, an dem sich die Familien zum gemeinsamen 

Abendessen verabreden. 

Was hat es denn mit den Glutinous Rice Balls auf sich? 

Sie werden auch "tangyuan" genannt. Sie sind ein beliebter 

Snack in ganz China. Sie sind runde Knödel aus Klebreismehl 

und Wasser. Die Füllung besteht aus rotenr Bohnen, Sesam, 

Erdnuss oder anderen süßen Füllungen, die aus mochiartigen 

Knödelhäuten quellen. Die Klebreisbällchen werden in einer 

süßen Suppe gekocht, um Wiedervereinigung und 

Vollständigkeit zu symbolisieren und ihr Verzehr sorgt für ein 

reibungsloses und friedliches neues Jahr. 

Musst du vorher beten, dass du ein gutes Chinese New Year 

haben kannst? 

Nicht notwendig. Allerdings gehen einige Taoisten zu den 

Tempeln, um um Segen fürs neue Jahr zu bitten. 

Firecrackers sind doch ganz besonders am Chinese New Year, 

oder? 

In der traditionellen chinesischen Kultur wurden 

Feuerwerkskörper ursprünglich verwendet, um böse Geister 

zu verscheuchen. In späteren Zeiten jedoch signalisierte das 

Anzünden von Feuerwerkskörpern einen freudigen Anlass und 

wurde zu einem festen Bestandteil der chinesischen 

Neujahrsfeierlichkeiten. Es soll das neue Jahr einläuten. 

Soll man neue Kleidung tragen? 

Es ist eine Tradition, am ersten Tag des chinesischen Neujahrs 

neue Kleidung zu tragen, da dies ein Zeichen für einen 
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Neuanfang ist.  

Hängen Sie auch rote Laternen vor die Haustür? 

Wir haben keine roten Laternen. Eine rote Laterne vor die Tür 

zu hängen, soll das Unglück vertreiben. Die roten Laternen 

symbolisieren auch ein florierendes Geschäft und ein 

blühendes Leben. 

Nun wissen wir, was es zu bedeuten hat, Feuerwerk 

anzuschauen, was die Essenstradition sind und warum man 

Lampions in Form einer Annas aufhängt. Einen Einblick in ein 

Neujahr von Chinesen ist schon was ganz Besonderes für uns 

und es ist eine Ehre, dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen: Ein 

schoenes Chinese New Year. 

Interview von Emma mit ihren Nachbarn. 

 

Wenn sich das UWC rot färbt  

Einmal im Jahr feiern die Chinesen das Chinese New Year. Das 

Lunar New Year wie es auch genannt wird, gibt es seit vielen 

Hundert Jahren. Es wird nicht immer am gleichen Tag gefeiert, 

sondern richtet sich nach dem Mond. Es gibt zwölf 

verschiedene Tierzeichen, welche sich jedes Jahr abwechseln. 

Diese Tierzeichen kommen aus einer Legende.  

Am 12. Februar 2021 ist das Jahr des Ochsen gestartet und es 

dauert bis zum 31. Januar 2022. Am 10. Februar 2021 feierten 

wir auch am UWC das Chinese New Year. Im nachfolgenden 

Abschnitt werde ich erzählen, wie das UWC Dover das Chinese 

New Year gefeiert hat. Sehr gut! 

Am Morgen des 10. Februars war alles ganz anders. Anstelle 

von den Schuluniformen kamen die meisten Schüler in 

traditionellen, chinesischen Farben gekleidet. Die meisten 

Schüler trugen etwas Rotes, zum Beispiel ein T-shirt, andere 

kamen in den Farben gelb oder gold. Sehr viele Lehrer, aber 

auch einige Studenten, trugen traditionelle, chinesische 

Kleider. Diese vielen bunten Farben haben mir sehr gefallen. 

Die ganze Schule war rot und glänzte. Viele Kinder strahlten, 

weil es ihnen gefiel, die Freunde mal verkleidet zu sehen.   

Im Zentrum der Schule, im sogenannten “Tent-Plaza”, hat die 

Schule mit farbigem Reis einen Ochsen auf den Boden 

gestaltet. Dies sah sehr schön aus und erinnerte mich an 

Deepavali, ein anderes kulturelles Fest der Hindus, das auch in 

Singapur gefeiert wird.   

Ein weiterer Höhepunkt war das sehr feine Essen, welches an 

diesem Tag vorbereitet wurde.  Für die Schüler des UWC’s war 

das Essen sehr interessant, weil es eine Ausnahme war. Einige 

der Schüler konnten die Gerichte nicht erkennen und andere 

freuten sich auf ihre Lieblingsgerichte.  Die Düfte waren sehr 

intensiv und rochen himmlisch.  Kaum jemand ist an den 

normalen Essständen angestanden. Mein Favorit waren die 

Dumplings.  

Der Tag war ein Erfolg, die Schule sah fantastisch aus und die 

Stimmung war insgesamt sehr gut. Toll ist auch, dass man 

danach eine Woche Ferien bekommt und man Zeit mit der 

Familie verbringen kann. Das Chinese New Year wird 

traditionell auch mit der ganzen Familie gefeiert und man 

besucht alle Familienmitglieder in ihrem zu Hause. Dies war 

dieses Jahr aber etwas schwierig wegen Corona. 

Ich freue mich bereits auf das nächste Jahr, wenn sich das 

UWC wieder rot färbt. 

Von Julian 
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Text: Carolin Henke / Camilla Businger 

Pictures: Camilla Businger 

S oon the school bell will stop ringing and the students 

and teachers get their well-deserved summer break! 

Summer holiday is a time to unwind and relax but it is 

also an excellent time for reading! 

Since we don’t want you to run out of reading material, all 

students will be allowed to borrow 10 books over the holi-

days. But kindly return all your overdue books before bring-

ing new ones home for the break! 

And please take care of them during the holidays! Whilst the 

librarians do enjoy ice cream, sand and a dip in the pool, our 

books do not :)…  

Thank You! 

Carolin Henke & Camilla Businger 

 

Library News 

The colourful drawing by Frau Henke on our Library black board is a great reminder to 

all of us! And, on May 20. it’s World Bee Day! 
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Our Library 

I ch bin fast genau wie du 

Die Helden in diesem Bilderbuch sind ganz unterschiedlich: Manche sind groß, manche 

sind klein. Manche sind leise, andere laut. Aber es gibt Dinge, die sie alle gemeinsam 

haben: Alle spielen gern, machen ab und zu Unsinn und brauchen zum Einschlafen 

Geborgenheit und eine Gute-Nacht-Geschichte. Ein Bilderbuch über all die wunderbaren 

Eigenschaften, die jeden von uns einzigartig machen. Für Kinder ab 3 Jahren. 

 

 

 

D ie Schule der magischen Tiere ermittelt: Der Kokosnuss-Klau, Band 3 

Die Schule der magischen Tiere - jetzt auch zum Lesenlernen! In der Schule der 

magischen Tiere ist immer was los! Jetzt wird Eisbär Murphy zum Detektiv. Er löst 

jeden Fall - zusammen mit den magischen Tieren! Ein neuer Fall für Eisbär Murphy: Eddies 

Eltern planen eine Ausstellung. Doch dann wird die "Kokosnuss" geklaut - ausgerechnet ihr 

wertvollstes Bild! Zum Glück ist Eisbär Murphy da. Er entdeckt eine Spur, die führt in den 

Wald. Ob Murphy und die magischen Tiere dort auch den Dieb finden? Leichte Kinderkrimis 

mit den beliebten magischen Tieren: ab 6 Jahren. 

 

L ’ENFANT ET LA BALEINE , Benji Davies 

 Noé vit au bord de la mer avec son papa et leurs six chats. Une nuit, la tempête fait 

rage. Le lendemain, Noé va sur la plage et aperçoit une forme au loin. Il découvre 

alors une petite baleine échouée ! Vite, il l’emmène dans sa maison et fait tout 

pour qu’elle se sente bien. Il lui fait couler un bain froid et lui raconte sa vie. Quand son 

père rentre, Noé ne lui parle pas de son invitée. Il pourrait se fâcher… Pourtant lorsque 

celui-ci la découvre, il ne se met pas en colère et comprend que son fils se sent bien seul. 

Mais c’est la mer la vraie maison de la baleine et Noé doit accepter de lui dire au revoir. 

Ils se       retrouveront peut-être un jour, qui sait… 3-7  ans. 

 

S ALLY JONES, LA GRANDE AVENTURE , Jakob WEGELIUS 

Lire Sally Jones, La grande aventure c’est s’embarquer dans un tourbillon de rebondissements 

qui entraîne le lecteur de l’Afrique à l’Asie, en passant par New York, Istanbul et Bornéo. C’est 

aussi découvrir la vie rocambolesque de cette gorille pas comme les autres : kidnappée et cachée sur 

un cargo en la faisant passer pour un nouveau-né, devenue cambrioleuse professionnelle puis assis-

tante d’un magicien, enfermée 

dans un zoo où elle rencontra l’amour avec l’orang-outan Baba, puis esclave jusqu’à la rencontre avec 

le Chef... 

Our Book Recommendations 



 

 42 

A s this rather different and not always easy 
school year is coming to an end, the              
Parentsforum is happy to report that we were 

able to hold at least a few events and pursue some of 
our activities within the school community in the     
second half.  

In February we hosted a Welcome Coffee for new     
parents – this was our first Welcome Coffee since Au-
gust 2019! We are grateful for the positive response 
and the encouraging feedback we had from many    
parents. Our school community lives from personal get
-togethers and the exchange among one another. We 
hope to be able continue our traditional Welcome 
Coffee Mornings and other events in the coming school 
year.  

The Digital World group of the Parentsforum has been 
working on a first edition of our parent initiated cyber 
education efforts. In March the group organized and 
facilitated cyber education workshops for parents and 
for all P1 to P6 students in school together with    
Cyberlite, a company specialized in youth cyber        
education. This was a successful first step in the cyber 
education space – we hope it can be continued and 
built on in the coming school year with the help and 
engagement of motivated parents.  

Cyber education safety are such critically important 
topics for all parents and their kids, we must continue 
to inform ourselves and educate our kids to become 
responsible cyber citizens, to stay safe and keep others 

safe when navigating the internet. If you are interested 
to join the group, please reach out to the                   
Parentsforum.  

The Parentsforum sold a substantial number of 
secondhand uniforms again this year. If you have used 
uniforms in good condition, which you no longer need, 
please drop them at the school office with Shirley. The 
Parentsforum is grateful for your donations, all         
proceeds from our uniform sales go to the charity   
committee's fund. 

We are all hoping to get back to more normality in the 
next school year and look forward to meeting and   
exchanging ideas and sharing enjoyable moments with 
you all next year.  

Jenny Neuse 

President of the Parentsforum Board 

Text & Picture: Jenny Neuse 

Our Parentsforum 
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Our Partners  
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Sedelmaier Noam LTA 

Spirig Sophia LTA 

Tepe Amalia LTB 

Chew Benjamin PGA I 

Adler Charlotte PGA II 

Kowatsch Henry PGA II 

Mohn  Elin PGB II 

Mohn  Lewis PGB II 

Sedelmaier Luca PGC II 

Jansen Sarah KGA 

Newby Graham KGF I 

Tepe Elisa KGF I 

Aribasak Emre P1A 

Plesko Silas P1A 

Adler Jonathan P2B 

Kowatsch Rosalie P2B 

Newby Milo P2F 

Plesko Liam P3B 

Kowatsch Lisa P4B 

Nowicki Alexander P5A 

Plesko Nils P5A 

   

   

WELCOME  

Name Class 

Students Welcome/ Farewells 

Koller Emil PGA I 

Struik Jet KGB 

Jean Leo KGF I 

Waltl Christian P3B 

Pluess Joshua P4C 

Waltl Christina P5A 

   

   

   

   

   

   

   

   

GOODBYE 

Name Class 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


