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Our Management

Nun ist es soweit: Mein letzter vergangenen Tag auch ein
Grüezi-Artikel!
bisschen Wehmut ein. Besonders
nach diesem wundervollen Family
Nach
sechs
Jahren
und
Day, an dem alles, was unsere
vierundzwanzig Grüezi-Ausgaben
Schule so einzigartig macht, sich
geht für mich persönlich ein
so wundersam zusammengefügt
Kapitel an der Schweizer Schule in
hat und spür-, greif- und erlebbar
Singapur zu Ende.
war. Gleichzeitig steigt auch die
Und obwohl dies für mich Vorfreude, den Stift an neue
persönlich natürlich wichtig ist, ist Schreiber weitergeben zu können,
es für die Schule glücklicherweise um
in
Zukunft
in
deren
nur ein Kapitel. Das Buch der Handschrift von der weiteren
Schweizer Schule ist hoffentlich Entwicklung dieser einzigarten
noch lang und mit vielen Seiten, Lernoase lesen zu dürfen. Ich
die es noch zu schreiben und zu freue mich sehr, dass Markus
lesen gilt. Wie es sich für jedes Pallmann besagten Stift aufnimmt
gute Buch gehört, wird jedes neue und nächstes Jahr die Feder
Kapitel
noch
besser
und führen wird. Die Schule und das
spannender sein als das voran- Team ist bei ihm in besten
gegangene: Bereits im nächsten Händen.
Schuljahr werden wir allen
Was bei mir vor gut sechseinhalb
Kindern ab vier Jahren durchJahren während meines Vorgängig ein Ganztagesangebot
besuchs mit Liebe auf den ersten
offerieren können. Für die Kinder
Blick begann, hat sich im Laufe
der Playgroup II und des Kinderder Zeit zu einer tiefen Zuneigung
gartens wird dieses sogar als fix
entwickelt, mit allem drum und
bestehendes Angebot wahlweise
dran, allen „ups“ and „downs“,
in Deutsch oder Englisch zur
welche eine Beziehungen eben
Verfügung stehen. Dank der
reifen und wachsen lassen. Einen
Einführung
des
Altersdurchsolch schönen Ort wie unsere
mischten Lernens (AdL), welches
Schule nun mit einem Gefühl der
ein kraftvoller Motor für die
Dankbarkeit verlassen zu können,
weitere Unterrichts- und Schulfür all die inspirierenden Begegentwicklung sein kann, werden wir
nungen, welche nur an oder
Englisch nun in Levels unterwegen der Schweizer Schule
richten können. Vorerst in der
möglich gewesen sind, ist ein
P3/4 und in den Folgejahren dann
grosses Privileg. Wie für viele
über alle Stufen hinweg. Es ist
Kinder, Eltern und Lehrpersonen
schön zu sehen und es erfüllt
wurde die Schweizer Schule in
mich mit Genugtuung, dass
Singapur für mich und meine
unsere Schule auch mit fünfzig
Familie zu einem Stück Heimat,
noch jung, dynamisch und verbeseelt von Begegnungen, Freund
änderungslustig ist.
-schaften,
Anektoden
und
Natürlich schleicht sich mit jedem Ereignissen, die einem immer
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wieder gerne an diese Zeit und
diesen Ort zurückdenken lassen.

Wenn ich denn einen Wunsch frei
hätte, dann wäre dieser, dass
jedes einzelne Kind, welches die
Schweizer Schule besucht hat,
diese mit eben jenem Gefühl
verlassen darf. Diesen Wunsch als
Anspruch für die täglich Arbeit zu
haben ist unsere Motivation. Das
war im ersten Kapitel vor fünfzig
Jahren so und wird auch in allen
noch folgenden Kapiteln so sein.
Offen für Veränderungen zu sein,
um das Wesentliche gleich
behalten zu können, wird auch in
Zukunft das sein, was unsere
Schule bewegt.
Und ganz am Ende des letzten
Grüezi noch dies: Da, wo ich
herkomme und auch wieder
hingehe, begrüsst man sich gar
nicht mit „Grüezi“ (jedenfalls
nicht, wenn man ernst genommen
werden will), sondern mit einem
breiten und leicht gesungenem
„Grüesseeech“. Aber das ist gar
nicht wichtig, weil ich an dieser
Stelle weder „Grüezi“ noch
„Grüesseeech“
sagen
will,
sondern: „Goodbye, thank you so
much and may the force be with
you! “
Freundliche Grüsse

Sacha Daehler
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Nine reasons why I want to say thank you
Thank you to my fellow committee members whose enthusiasm
was really contagious throughout
the past six years. We went
through periods similar to both
the great heights of the Alps and
the depths of the Dead Sea in
Israel. But we always decided in
the best interest of our school.
Always by working together, we
executed all of our objectives to
bring the Swiss School to greater
heights.

Thank you to everyone for trusting the school’s management
during our most difficult times,
and working with us towards solutions. Like any organization, we
constantly had to adjust our operating model to reflect market
dynamics and economic situations. One example in preparing
the school for its future was our
belief that with the introduction
of mixed-aged learning we made
the best decision to operate in
the current market place in the
I am also happy that I could conyears to come.
vince some parents and friends
to join the committee throughout Thank you to all students who
my tenure. By now, more and studied hard in all those years
more parents have expressed in- and in the future be professionals
terest to take part in our commit- or being part of great organizatee work. Therefore, I have decid- tions. May all of you find your
ed to step down by end of this true calling, so that the work you
school year to make way for fresh do would generate happiness
and value to the people around
ideas around the table.
you. May all of you turn your
Thank you to the school mandreams into reality.
agement teams. You helped
shape the school by successfully Thank you for to everyone for
building it from strength to giving all our students a hope for
strength, and leaving a great a better tomorrow. It is the next
foundation for the next leader- generation who will shape the
world we live in and you, as parship team to take over.
ents, do a great job ensuring that
Thank you to all the parents. We
our children take an active part in
know you have choices, and this
this process.
makes your trust in the Swiss
School and its’ leadership team Thank you for diligently supporteven more special. You are now ing me and the team for initiating
part of a legacy which dates back the Alumni project. When we
50 years when the school first started this, some three years
opened its doors back on May ago, with the help of a former
student, Mr. Jonathan Gerber, all
2nd, 1967.
we had was a white paper. We
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since have had some good
events and gatherings. Additionally, the member counts consistently are going up. It makes us
very proud that we now can expect more than 160 alumni and
friends of SSiS to join the alumni
gathering on June 10th in Zug.
For the ones who have not yet
had the chance to sign up, here is
the website: http://www.swissschool-alumni.org/.
Thank you for teaching our children to making the world a better place, inclusive of every race,
orientation, and belief. Despite
recent happenings around the
world, it is a fact that the world
has never been wealthier, healthier and better educated. So, as
our children grow older, we
should all the more optimistic
about their future.
Thank you, again, for your trust
during the past six years and all
the future support you will selflessly share with the Swiss School
and its’ committee.
Farewell und ‘auf Wiedersehen’;
but, I am sure we will meet again
at one of the alumni events in the
near future.

Marc Meier
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Rabbit Visit EC

On 21st March 2017, the children
of Early Childhood and Kindergarten had a special visitor. A
fluffy friend named Baby Hopps.
Baby Hopps is a little white rabbit
who was rescued by House Rabbit Society of Singapore (HRSS).
The House Rabbit Society of Singapore is an all-volunteer, nonprofit organisation dedicated to
rabbit welfare and awareness. Lucky for us at SSiS, they
hold rabbit talks and visits so we
can learn more about these fluffy
balls of love.

they need places to hide, exer- and a little more appreciation for
cise, proper food and lots of love rabbits. To thank HRSS for their
visit, the classes donated a total
and socialising.
of $300 to sponsor a year’s supWhat better way to learn about
ply of care and food for Baby
the plight of rabbits, how to care
Hopps.
for them and how to handle them
than to meet one in person. Vol- If you would like to find out more
unteer Jacelyn and Baby Hopps about HRSS, you may find them
visited each class to share a story at
https://www.facebook.com/
book, talk about rabbits and play FHRSS.
with the children. Baby Hopps
was very calm and appeared to
enjoy the attention. The children Text: Laila Remahl
gently and carefully stroked his Fotos: Alina Bursa
white fur. After that the children
Due to Easter’s beautiful pictures each created their own origami
of rabbits and yummy chocolate rabbit to take home.
rabbits to eat, many people start
At the end of a long day for Baby
to dream of having a gorgeous
Hopps and an exciting day for the
pet rabbit. Unbeknownst to them
children of SSiS, everyone had
rabbits are not simple creatures,
grown a little more knowledge
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Lesenacht Primary 2
Seit Wochen haben wir diesem
Ereignis entgegen gefiebert, nun
endlich ist es soweit: Lesenacht der
beiden 2. Klassen. Der Anlass wird
mit einer kleinen Ausstellung
unserer Portfolio-Arbeiten eröffnet,
wo wir unsere selbst geschriebenen
und
gestalteten
Bilderbücher
vorstellen. Anschliessend erzählen
uns sechs Väter mit viel Leidenschaft spannende Geschichten –
wir könnten noch lange zuhören.

Doch irgendwann wird es auch für
uns Zeit, in den Pyjama zu steigen,
die Zähne zu putzen und uns auf
dem Matratzenlager einzurichten.
Bis spät in die Nacht lesen wir mit
Taschenlampen
in
unseren
Büchern. Um Mitternacht klingelt
zur
Überraschung
aller
die
Schulhausglocke – ob dies wohl
der Wecker für die guten
Schulgeister ist?

Trotz wenig Schlaf sind wir bereits
früh am Morgen wieder auf den
Beinen.
Mit
einem
leckeren
Frühstück starten wir gemeinsam in
den Tag und führen Diskussionen,
wer von uns wohl am wenigsten
geschlafen hat. Mit kleinen Äuglein
werden wir von unseren Lehrerinnen ins Wochenende entlassen.
Text/Fotos: Martina Truttmann &
Stefanie Meier

Schülerstimmen aus der P2A:

Anna: Die Lesenacht war cool. Die Jungs haben uns immer mit den Taschenlampen angeleuchtet.
Laetitia: Die Glocke hat um 12.00 Uhr geklingelt. Wir haben sehr viel gelesen und es war sehr cool, aber die Jungs
haben uns mit den Taschenlampen geweckt.
Mila: Die Lesenacht war sehr cool. Es war auch spannend. Um 12.00 Uhr hat sogar die Schulglocke geklingelt. Alle sind
sehr spät eingeschlafen. Die einen sind erst um 1.00 Uhr eingeschlafen.
Alexi: Drei Kinder sind bis 12 Uhr noch aufgeblieben und haben nur gelesen. Es war sehr cool.
Marius: Mir hat das Nicht Schlafen gefallen. Und wir mussten von Frau Truttmann aus um 10.30 Uhr ins Bett.
Henry: Ich war nicht bequem auf meiner Matte, aber ich habe geschlafen
Schülerstimmen aus der P2B:
Anne-Sophie: Ich habe es spannend gefunden, als die Väter vorlasen.

Hannah: Wir durften bis 22.00 Uhr lesen. Plötzlich kam ein Käfer ins
Zimmer, das war echt gruslig.
Carla: Ich fand, dass die Jungs sehr laut waren und man nicht so gut
einschlafen konnte. Ich fand die Lesenacht toll, weil es so gemütlich war.
Sina: Ich fand es cool, weil wir alle zusammen übernachtet und anschliessend gefrühstückt haben.
Noemi: Ich konnte lange nicht einschlafen, weil ich so aufgeregt war.
Chaitanya: Wir hatten Spass. Die Leseonkels waren sehr toll.
Konstantin: Ich fand es cool, weil ich mit meinen Freunden schlafen durfte.
Ich mochte das lange Aufbleiben.
ISSUE 4 | JUNE 2017
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Project Week Kindergarten, Primary 1 & 2
Our Magical School
„Sulap, sulap, sulap, bei uns geht’s
jetzt bald ab. Hier in unserem
Kreise, beginnt die magische
Reise.“
Ein wenig nervös warteten wir am
Montagmorgen
im
toll
geschmückten Courtyard. Was uns in
der Projektwoche wohl erwartet?
Der Titel dieser Woche versprach
viel Aufregendes. Nach einem
kurzen Grusswort von Herrn Dähler
tauchten plötzlich sechs magische
Wesen auf. Eigentlich wollten sie
mit uns eine magische Party feiern.
Sie waren jedoch der Meinung,
dass wir dazu nicht im Stande
seien, da wir keine magische Kräfte
in uns trügen. In sechs abwechslungsreichen Workshops sammelten wir mit dem Clown und
seinen Freunden täglich ein wenig
mehr Magie.
In der Zwergenhöhle lernten wir
das Märchen von Schneewittchen
kennen. Anschliessend bastelten
wir unsere eigenen Zwerge und
Kronen. Der Zauberer erzählte uns
die Geschichte vom Zauberlehrling
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und führte uns in sein Handwerk
ein. Langsam verwandelten wir uns
durch die selbst gemachten Zauber
-hüte selbst in kleine Magier. Die
Turnhalle verwandelte sich in ein
grosses Piratenschiff, auf dem wir
bei einem abenteuerlichen Spiel
einige Aufgaben eines Pirats ausführten. In der Hexenküche durften
wir uns köstliche Hexenfinger
backen und einen leckeren Zauberstab kreieren. Beim Drachen gestalteten wir ein Windlicht mit
unserem eigenen magischen Auge.
Und beim Clown gab es fliegende
Schlangen und Clownnasen auf
dem Fallschrimtuch.

und Co sorgten für Spannung, als
sie mit ihren magischen Boxen auf
die Bühne kamen. Sie öffneten sie
und... Alle waren leer. Welch eine
Enttäuschung. Schnell wurde uns
aber klar, dass die gesammelte
Magie in Form von Erfahrung in
uns drin steckt. Endlich konnte die
magische Party beginnen.

Den Anfang machte der Zauberkünstler Tricky Patrick. Er sorgte
mit seinen Tricks für viel Gelächter.
Anschliessend feierten wir unsere
erfolgreiche Woche. Es gab Popkorn zu naschen und tolle Musik,
um dazu zu tanzen. Wir konnten
uns auch das Gesicht bemalen oder
Unterbrochen wurde die Woche uns ein Ballontier knüpfen lassen.
durch einen Ausflug in den West
Ein letztes Mal hiess es: „Ab geht’s
Coast Park. Nach einer Schatzsuche
durch den Zaubergang. Banyak
auf dem Gelände durften Spiel und
bersenang-senang.“
Glücklich
Spass auf dem Spielplatz nicht
verliessen wir durch das Zaubertor
fehlen. Wir konnten uns so richtig
die magische Projektwoche und
austoben.
kehrten mit tollen Erinnerungen in
Der krönende Abschluss am Freitag unsere Welt zurück.
bildete unsere magische Party. Ob Text: Stefanie Meier
wir dafür wohl genügend Magie Fotos: Camilla Businger
gesammelt hatten? Der Zauberer
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So war die Projektwoche für uns: hört. Im Geschichtenbuch haben
wir selber gelesen und gezeichnet.
Die Projektwoche fanden wir beide
Danach haben wir ein magisches
super. Es war alles zum Thema
Drachenauge auf ein Glas gemalt
Magical School. Jeden Morgen
und dann eine Kerze reingetan.
gab‘s einen Morning Circle und
jeder davon war lustig. Wir hatten Bei der Hexe: Die Hexe hat uns eine
sechs verschiedene magische Fi- Geschichte erzählt und wir haben
guren: Den Piraten, die Hexe, den dann einen Hexentrank gemacht.
Zauberer, den Drachen, den Zwerg Wir haben auch eine magische Box
und die Hexe. Wir durften alle gebastelt und Zauberstäbe, die
besuchen und mit ihnen Magie man nachher essen konnte. Die
sammeln:
Zauberstäbe waren aus Brot und
Salzstangen.
Beim Piraten: Da hörten wir eine
Geschichte und dann durften wir in Beim Clown: Da haben wir einen
der Turnhalle wie Piraten klettern. Hut gebastelt und uns geschminkt.
Das haben wir lustig gefunden, weil Dann haben wir ein Spiel gespielt
wir mögen Turnen. Man hat beim mit Schlangen. Aber es waren keine
Piraten geschwitzt.
echten Schlangen. Man musste
schauen, dass die Schlange nicht zu
Beim Drachen: Hier haben wir aus
dir kommt, sondern in die Mitte
Papier Feuer gemacht und die
geht. Das war sehr lustig.
Geschichte vom Drachen Sül geISSUE 4 | JUNE 2017

Beim Zauberer: Wir haben einen
Film geschaut und einen Hut
gebastelt.
Dann
haben
wir
Zaubertricks gelernt und ausprobiert. Wir fanden den Film herzig.
Beim Zwerg: Da haben wir einen
Film geschaut und wir konnten eine
Krone und einen kleinen Zwerg
basteln. Der kleine Zwerg war so
süss.

Wir waren auch auf einem Outing
und am letzten Tag gab es eine
magische Party. Da gab es auch
einen echten Zauberer auf der
Bühne.
Uns hat die Projektwoche sehr gut
gefallen. Am besten wär’s, wenn wir
immer Magical School hätten.
Mia und Leyla, P1B
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Class Camp Primary 3
At the Rider‘s Lodge
Pferde
immer süss
egal welche Rasse

Camp

die Mähne im Wind

ist toll

Freiheit

und sehr cool
aber Fliegen sind nervig
Abenteuer

Lagerfeuer
ist aufregend
zum Essen grillen
mit der ganzen Klasse
heiss

Rider‘s Lodge
ist super
mit vielen Aktivitäten
und einer coolen Hutvorstellung
spannend

Reiten
Einfach toll
Ausmisten

Galopp und Trab

ist anstrengend

Viel Spass im Dschungel

stinkt ein bisschen

Klassencamp

war lustig und dreckig
Spass
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Texte: Klasse P3A und P3B
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Class Camp Primary 4
Exploring Sedili Besar
Welches Bild gehört zu welchem Text?
Wenn du die Texte den Bildern zuordnen kannst, dann den Ablauf unseres Programms herausfindest und
der Reihe nach die Buchstaben einsetzt, erhältst du ein Lösungswort!

Achtung: Ein Bild ist zu viel.
Wir gingen am Mittwochnachmittag zum
Kota Tinggi Wasserfall. Dort gab es eine
Wasserrutsche. Wir rutschten mehrmals zu
zweit, alleine, zu dritt, zu fünft und ein paar
Mal mit den Lehrern runter. Maria

Im Dschungel gibt es eine breite Strasse,
aber sie war nicht immer da. Weiter hinten
im Wald gibt es eine Palmölplantage. Die
Arbeiter haben die Strasse gemacht, so dass
Lastwagen durchkommen können. Sie
haben dafür viele Bäume abgesägt. Vanessa

Als wir am Mittwoch in dem sekundären Urwald
waren, hörten wir die Gibbonaffen singen. Danach
entdeckten wir einen Elefantenfussabdruck. Wir
erspähten auch viele Kannenpflanzen (pitcher
plants), die Raj uns erklärt hat. Danach sahen wir ein
70cm grosses Eichhörnchen. Plötzlich erblickte
jemand eine riesige Ameise. Raj nannte die Ameise
„Gi-ant“. Lucien

Am Donnerstag waren wir in der Halle vom Hotel und
haben einheimische Spiele gespielt, so wie Space
Bubble, Gummi Twist, ... Am besten hat mir Space
Bubble gefallen. Wir hatten eine Art weichen und
durchsichtigen Klebstoff und ein Röhrchen. Wir haben
ein bisschen Klebstoff auf das Röhrchen getan und
dann durch das Röhrchen in den Klebstoff geblasen.
Der wurde grösser und grösser, bis es eine Art
klebriger Ballon geworden ist. Damit konnten wir
spielen. Sarah
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Am Donnerstag waren wir in einer kleinen Stadt.
Zuerst gingen wir zu einem kleinen Tempel.
Danach kamen wir zu einem Fischerhafen, wo
auch der Laden war, in dem wir einkaufen
durften. Mathis

Am Dienstagvormittag haben wir eine Schule
besucht. Sie haben uns ein Lied mit einem
Mikrofon vorgesungen und dabei Instrumente
benutzt. Constantin

Am Montag haben uns Raj und Karen ein paar
einheimische Spiele gezeigt haben. Eines hiess
„Kuti Kuti“, ein anderes hiess „Fivestone“. Es
funktioniert so: Man hat fünf Säckchen. Die
wirfst du auf den Tisch. Dann wirfst du eins
hoch, nimmst ein anderes und fängst das,
welches du hoch geworfen hast. Danach
probierst du es mit zwei Steinen und so
weiter. Merle

Am Dienstag sind wir nach dem Schulbesuch
zu einem Strand gegangen und haben im
Sand gemalt. Da war ein Seil am Baum und
wir sind damit rumgeschaukelt. Jasper

Jeder hatte Spass im Pool während unserer
Freizeit. Die Mädchen haben viel geredet.
Danach haben sie eine Pyramide gebaut. In der
Zwischenzeit haben die Jungs im Babypool
Wrestling gespielt. Tessa
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Class Camp Primary 5
Highlights aus dem Loola Camp auf Bintan
Flossbauen und Rennen
Zum Bauen hatten wir vier Plastikfässer, ein Bündel Schnüre
und zehn Bambusstöcke zur Verfügung. Das Bauen war
ziemlich kompliziert, weil man das Floss immer wieder
hochheben musste, um das Seil unten durchzuziehen und die
Fässer festzuzurren. Wir sind schliesslich als Letzte durchs Ziel
gepaddelt, aber wir sind nicht runtergefallen. Also haben wir
eigentlich gewonnen.
Anton

Flying Fox
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, ging es endlich zum
Klettern und zum Flying Fox! Als erstes kletterte ich den
Turm hinauf. Ich hatte Angst, freute mich aber auch auf den
Sprung in die Tiefe. Oben angekommen machten ein paar
nette Mitarbeiter aus dem Loola Camp mich an Seile fest.
Und dann war es soweit: Ich stellte mich nach vorne an den
Rand, blickte in die Tiefe, gab mir einen Ruck und sprang!
Elisha

Das Essen
Am Dienstag machten wir selber Pizza. Es war schwierig, die
Pizza ganz schön rund zu kriegen. Einige haben einfach
Herzchen geformt. Am Mittwoch gab es für das Mittagessen
einfach Reis und Poulet (Jetzt das war richtig gut!). Am
Donnerstag war das Mittagessen leckere Pasta und Chicken
Nuggets. Dann haben wir alle von einem Kiosk Sachen
gekauft (vor allem Chips und Kaugummi) Am Freitag gaben
sie uns Sweet and Sour Fish, Frühlingsrollen und Reis.
Lucas

Waste Water Garden
Wir sahen im vorgefertigten Loch kleine Maulwürfe. Die
haben sie aber weggenommen, weil sie sonst unter dem
Gewicht des Wassertanks gestorben wären. Wir schütteten
als Erstes 20 cm tief Kieselsteine in das Loch, wo das Pflanzenbeet später sein würde. Die Steine dienen als Filter für
die Minerale im Schmutzwasser. Jetzt fingen wir an, alle separaten PVC Rohre zusammenzukleben. Alle schaufelten
weitere 20 cm Kieselsteine auf die Rohre. Dann schütteten
wir weissen Sand darüber. Dann verlegten wir Backsteine
rund um den Garten und pflanzten zwei Bananenbäume.
Matti
ISSUE 4 | JUNE 2017
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Unterkunft und „Haustiere“
Im Zimmer der Mädchen und der Jungs gab es vor allem
Ameisen und Mücken. Die Ameisen kamen, weil wir
manchmal vom Loolakiosk Essen im Zimmer hatten. Im
Mädchenzimmer gab es besondere Gäste, nämlich
Nagetiere, die dort in der Nacht immer rumgequiekt oder
rumgerasselt haben. In der letzten Nacht konnten die
Mädchen wegen den „Haustieren“ fast nicht schlafen.
Nach einer Weile durften wir unser Zimmer wechseln.
Lucie

Kayaking
Tuesday was an eventful day. One of the most
exciting things we did was kayaking. After we had
finished the skywalk, we changed into our swimsuits before going to the boathouse. With our buddies, we hopped into the kayaks. With the help of
our instructor, we learned the basics of kayaking.
Karolina

Marine Walk
Wir gingen zur Küste, wo es jetzt Ebbe war. Zuerst musste
man sich an den Sand in den Wasserschuhen gewöhnen.
Dann ging es los! Wir spazierten ins Meer und sahen
verschiedene Krebse, Seegurken, Quallen und sogenannte
Wassernacktschnecken, die giftig sind und Juckreiz auslösen
können. Es war so toll, vor allem die Krebse zu fangen und
die Seegurken zu halten. Ich fand es mega lustig, die Hairy
Crabs zu fangen (sie sind wirklich haarig).
Es war wirklich ein tolles Erlebnis
Fiona

Boom Net Boat
Das Boom Net Boat ist ein Schiff mit Netzen an den
Seiten, wo man reinspringen kann. Wir sind mit dem
Bus dort hingefahren. Wir waren alle aufgeregt. Auf
dem Meer durften wir endlich das erste Mal springen.
Es war so toll! Nach dem wir gesprungen waren, durften
wir ins Netz sitzen und der Kapitän fuhr vorwärts und
rückwärts. Die Strömung zog uns mit. Für mich war es
die beste Aktivität vom ganzen Lager.
Olivier

ISSUE 4 | J UNE 2017
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Exchange students from Cham
Zweiwöchiger Schüleraustausch in den Tropen
Nach einem Auswahlverfahren,
das aus einem Motivationsschreiben und einem späteren
Vortrag über die Schweiz besteht,
werden 5 Mädchen und 3 Knaben
aus den 6. Klassen von Cham ausgewählt. Die Daheimgebliebenen
„Gspändli“ werden wir mit ausführlichen Tagesberichten auf der
Webseite der Schweizer Schule in
Singapur mitreisen lassen.
Am 27. April 2017 hat das lange
Warten ein Ende – wir starten mit
dem Abenteuer Singapur! Freudige Augen und quirlige Kinder
begrüssen mich am Bahnhof Zug.
Es ist nicht wichtig, ob die feuchten Augen bei einigen Kindern
und ihren Eltern vom starken
Regen stammen, wichtig ist nur,
endlich geht es los!

familien ihre Austauschkinder viele Sehenswürdigkeiten und
liebevoll in Empfang.
Attraktionen
besuchen.
Sie
erleben fremdes Essen, das heisse
Am Dienstag begrüsst Dario
tropische Klima wie auch neue
Bütler, der Klassenlehrer, acht
Kulturen. Am Schluss versichern
gesunde und glückliche Kinder im
mir alle Kinder, dass sie gerne
Schulzimmer der 6. Klasse. Wir
noch einige Wochen hierbleiben
alle fühlen uns herzlich aufgewürden.
nommen an der Schweizer Schule.
Er versteht es ausgezeichnet, die Ich bedanke mich, auch im
neuen Kinder zu integrieren. Der Namen der Kinder, ganz herzlich
M&U Unterricht über die Welt- bei allen, die zum grossartigen
religionen, der mit dem „Cultural Gelingen des Schüleraustausches
and Religious Field Trip“ vertieft beigetragen haben - im Vorfeld
wird, wie auch die Ausflüge nach und auch während unseres ganChina Town, Little India sowie die
zen Aufenthaltes. Vielen Dank der
Fahrradtour auf Pulau Ubin geSchulleitung, der Office Crew und
hören zu den Highlights. Miss
allen Lehrpersonen. Ganz speReena vermittelt ihren Englischunterricht mit praktischem Arbei- ziellen Dank an alle Gastfamilien
ten wie Diary und T-Shirt gestal- für die liebevolle Betreuung der
ten. Dazu wird munter in eng- Kinder.

lischer Sprache kommuniziert, was
Text: Beatrice Steiner
Am Flughafen in Singapur werden
täglich besser geht.
wir von Markus Pallmann, Vice
Fotos: Dario Bütler
Principal, herzlich begrüsst und Die Gastkinder werden von ihren
schon bald nehmen die Gast- Familien verwöhnt und dürfen
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Mother’s Day EC
The EC children had a lovely bonding morning on 12th May with their mothers; and fathers (for working
mothers who could not make it) to celebrate Mother’s Day. Mothers and children sang and danced merrily
together to ‘I love you’-themed songs. There were kisses and hugs when the mothers received handmade
gifts from their dear children; some were even seen to be a little teary-eyed. More fun followed with the
team races which included horse-racing, 3-legged race, baby-carriers and ball-transporters. There was much
excitement and laughter amidst the competition, and at the end, everyone received a prize for their participation. It was a simple half-morning event but from the expression of all, it was definitely a sweet, loving and
memorable one. Text: Jo Ko | Fotos: Markus Pallmann, Alina Bursa

Mother’s Day Flowerworkshop,
13 May 2017
As self-created and individually designed flower bouquets are so
very special for any mother, we from the Parentsforum were delighted that so many dads and their kids followed the Parentsforum’s invitation and participated in this year’s flower workshop.
All in all, nearly 30 bouquets of beautiful flowers, ranging from

Indian Roses to Spray Chrysan themums, were created by the kids
and their fathers. With the great help of professional florist Niar
Jacklowsky and two class moms, Pamela Cheung and Silke Wolter,
the bouquets turned out to be awesome flower arrangements.
Everyone left the arts and crafts room with smiling and proud faces, very impatient of having to wait to give it to mommy the next
day only. The participants were already looking so much forward
to seeing the surprised and happy faces of all the mommies out
there! Text/Fotos: Pamela Cheung, Silke Wolter
ISSUE 4 | J UNE 2017
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Friendship Day Kindergarten
Bonding with the Korean School

A big highlight and a wonderful After a tour of our campus the
tradition every year is the visit children were all entertained in
of the Korean Kindergarten stu- different workshops.
dents at the Swiss School.
The happy cow story was folThis time the happy occasion lowed by the arts and craft achappened on our very own Kin- tivity were the kids made their
dergarten Friendship Day.
own happy Swiss cow mask.

children got presented a very
special Swiss Snack as a token
of appreciation.

They were happily greeted in
the courtyard by our headmaster Sacha Dähler and the teachers of the Swiss kindergarten
team.

Of course the Swiss School Kindergarten staff didn’t miss out
on the Korean School teaching
staff and they were all given
beautiful Swiss umbrellas and
Last but not least they got to
Swiss T- Shirts.
play and have fun on our playground were all the children It was a lovely day for everyone
could interact and make friends and we can’t wait for next year’s
with each other.
visit of the Korean School.

After singing our famous Swiss
School song to them and a
short dance the children were
split into three groups.

Later everyone gathered in the Text: Charlotte Clancy
beautiful Swiss School courtyard
Fotos: Melanie Brunner
were once more songs were
sung together and the Korean
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Art Competition “A Heart of Gold”
Ich habe das Thema gut gefunden, weil
meine Idee Vergangenheit und
Gegenwart auf ein Bild zu zeichnen für
mich interessant war. Man kann dort
ganz viel sehen. Ich hab nicht nur einen
blauen Himmel gezeichnet, sondern
auch was im Himmel passiert.
Sarah

Mir haben besonders die Kunstwerke der
3. Klasse gefallen. Sie haben Buchstaben
gebastelt, geschrieben, gestempelt,
gebunden und geklebt.

Ich finde es cool, dass jedes Kind über das
gleiche Thema etwas gemalt oder
gebastelt hat. Am besten fand ich die
Bilder der dritten Klasse.
Jasper

Mathis
Ich fand das Thema „A Heart
of Gold“ gut, weil man
verschiedene Materialien
benutzen konnte.

Ich finde die Arbeit der 5.
Klasse am schönsten, weil es
sehr kreativ ist und es sehr
schön aussieht.

Vanessa

Constantin

Das Thema „A Heart of Gold“ hat
mir gefallen, weil man malen und
basteln konnte, was man an der
Schule gut findet. Die Kinder hatten
kreative Ideen. Die Schüler haben
grosse und kleine Kunstwerke
erschaffen.

Texte: Klasse P4B

Mir hat gefallen, dass man
auswählen durfte, was man
macht. Am Anfang wusste ich
gar nicht was „A Heart of Gold“
bedeutet. Nachdem wir darüber
gesprochen haben, hatte ich
aber eine Idee.
Lucien

Tessa

Bei der Art Competition Ausstellung ist mir
das Kunstwerk vom Kindergarten
aufgefallen, weil es gross, farbig,
gleichmässig und schön ist. Mir hat
besonders gefallen, dass wir zeichnen und
basteln durften und wir ein tolles Thema
hatten, weil es um Freundschaft ging.
Maria
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50 Year Anniversary
Opening Event
A Celebration with Style and a Farewell without Wail
On the 2nd of May the Swiss
School celebrated its’ 50th birthday. Over 300 guests gathered in
the beautifully decorated Multi
Purpose Hall of the German European School (GESS) and enjoyed
a great variety of food spiked
with a varied array of performances and speeches.

leading to such a successful
event. Another big thank-you
goes to Monika Anderegg and
her team who arranged for a fantastic family event (Please, read
on page 30)

Now, we are looking forward to
witness a splendid Summer Night
Event which will close the circle of
The evening went by far too the celebratory activities for the
quickly. I wish I could have talked 50th anniversary events.
to all the people but that was imThis coming Summer Night Event
possible. I tried to catch up with
will be a very special one for me
all the former principals and
as it is my last Swiss School event
teachers, committee members,
as the active President. As I am
parents, students and ambassawriting this article, the packers
dors who specially travelled to
are all around me accompanying
Singapore for this grand event
me with a constant hissing noise
but, I did not succeed. Needless
of tapes being attached to the
to say, that I hardly was able to
boxes.
find time to exchange some
words with parents, teachers and I could be sad and regretful
special guests. I, definitely, took a about leaving the Swiss School,
good glimpse at the 50 Year Por- but instead I choose to be happy
trait Exhibition and I was incredi- and proud of all the things I have
bly pleased to see all the faces of accomplished over the last 11
people who have actively helped years as President. Together with
my team, which constantly
to shape our school.
changed its’ formation, I could
Who would have thought that we
actively develop the Swiss School
started to prepare for this series
according to the ever- changing
of events in December, 2015? At
needs of its’ stakeholders and the
this committee meeting, we
influences of the economy and
founded the subcommittee to be
environment. There was not one
in charge of the 50 year activities
moment which would allow us to
where Nicole Mosberger took the
just lie back and relax. One challead. At this point, I would like to
lenge after another was keeping
express a huge thank-you to Nime busy and decisions were concole who together with her team,
stantly being made. Some were
masterfully organized and oreasy because I knew they would
chestrated all the groundwork
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please every one, some were very
hard because they had bigger
and smaller consequential changes; therefore, they were often not
swallowed lightly.
Looking at the Swiss School of
today, I know that we achieved a
ton and I am super proud of this
achievement. During my role as
SSiS President, I learnt a lot and
gained many experiences in leadership
and
decision-making.
However, my biggest driver was
to always seek and maintain an
excellent team spirit and still give
every single person enough space
for exerting their individuality,
peculiarity, creativity, innovation
and professional skills.
And although all being so different we always were able to harmoniously come to the necessary
conclusions and decisions. We
worked as a team, which made us
very strong and efficient.
I would like to thank all the members of the Swiss School Association to have trusted in me and all
the teachers, principals, viceprincipals and committee members having given all their commitment to the Swiss School under my leadership.
A very special thank you goes to
Sibylle Gisi, who will take over as
President. Sibylle has all the necessary experience and more importantly is highly motivated and
18
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dedicated to guide the Swiss
School into the next halfcentury. I wish her, her committee and her management great
of success.
I will always stay in touch with
the Swiss School in Singapore as
it stole a big junk out of my
heart. Luckily, there is the association called Swiss School
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Alumni Association through Gruezi mitenand – wir geben
which I will definitely stay con- uns die Hand
nected.
Adieu mitenand - auf geht’s in
Dear Readers, I hope you will all ein anderes Land….
have an easy-going time until
the Summer Break. Enjoy your
Text: Rebekka Aicher Koch
summer holidays - charge your
Fotos: SSiS
batteries to start a new school
year - be this in Singapore or
anywhere else on this globe.
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Thank You and Farewell Staff
I would like to take this opportunity to say a HUGE THANK YOU to all the teachers who are leaving
SSiS at the end of this academic school year. To ensure a conducive learning atmosphere, the school
relies on the dedication and the commitment of every teacher. Dealing with the children everyday
requires a lot of energy and patience and I am thankful to everyone for their invaluable contribution.
Thank you all for being part of our community!

SACHA DÄHLER

MIRJAM FAHRNI

ALEXANDRA MANN

Sacha worked as Vice

Mirjam taught at the

Alexandra taught at the

Principal from August

Swiss School from Au-

Swiss School from Janu-

2011 to July 2014, tak-

gust 2011 to July 2017,

ary 2012 to July 2017,

ing the role as Principal

taking on the role as a

taking on the role as a

thereafter from August

Special Needs Teacher.

German Support
Teacher.

2014 to July 2017.

LAILA REMAHL

GABRIELA SCHMID

BOJANA VOJINOVIC

Laila taught at the Swiss

Gabriela taught at the

Bojana taught at the

School from January

Swiss School from Au-

Swiss School from Au-

2014 to July 2017, tak-

gust 2014 to July 2017,

gust 2016 to July 2017,

ing on the role as a

taking on the role as a

taking on the role as a

Class Teacher in

Class Teacher in

Class Teacher for

Playgroup.

Primary 5.

Primary 1.
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MANUELA SCHULER

KRISTY WADDELL

DENISE BUDRY

Manuela taught at the

Denise taught at the

Kristy taught at the

Swiss School from Au-

Swiss School from Au-

Swiss School from Au-

gust 2014 to July 2017,

gust 2014 to July 2017,

gust 2015 to July 2017,

taking on the role as a

taking on the role as a

taking on the role as an

Class Teacher for

Class Teacher for

English Teacher for the

Primary 1-3.

Primary 3-4.

upper Primary classes.

Farewell Students
Mia Hufnagel

P2B

Jelena Schaffner

KGB

Meret Arend-Heidbrinck KGA

David Hufnagel

KGA

Leona Schaffner

PGB II

Merle Arend-Heidbrinck P4B

Zimraan Jacklowsky

P6A

Leon Schnoz

KGA

Yara Cheung

KGA

Gian Jacober

KGA

Alexander Schnoz

P2A

Elisha Cheung

P5A

Sima Khamsi

PGB I

Maximilian Schoofs

PGA II

Mateo Cochrane

P6A

Salim Khamsi

P1B

Caja Sengebusch

KGA

Lukas Cotting

P5A

Emilia Khemka

P1A

Nala Sengebusch

Lucia Crippa

P6A

Sarah Kleiterp

P4B

Simon Steinhart

P1B
P1A

Eline Daehler

PGC I

Emily Kleiterp

P6A

Tim Steinhart

PGA I

Noèe Daehler

PGC I

Ingrid Klingbeil

KGA

Mackenzie Stipp

P1A

Anton Dahinten

P5A

Leo Klingbeil

P1B

Nicolas Stipp

P3B

Charlotte Dahinten

P3B

Theodor Klingenberg-Timm PGB II

Lea Swampillai

LTA

Friedrich Dahinten

P1A

Vinzent Kurth

P6A

Oskar Thiele

KGB

Elea Demolli

P6A

Dominique Mandri-Bossart

P6A

Moritz Thiele

P3B

Justus Fuchs

PGC II

Artemis Melchers

P1B

P5A

Sirkka Thiele

P4A

Jakob Gerber

Nina Raju

P1B

P6A

Emilie Trezzini

P1B

Benedikt Giebel

P4B

LTA

Axel Trezzini

KGB

Constantin Giebel

Joel Raju

PGD II

KGA

Marion Trezzini

PGB II

Fernando Graf

Cloé Raubach

P6A

PGA II

Adrien Tuor

P5A

Jan-Luka Guter

Felix Reichhart

P2B

P6A

Clara Weisenburger

P4A

Konstantin Hanus

Fabian Reut

Sukaynah Hassan

P6A

Maximilian Richter

KGA

Celina Henke

P6A

Lisa Roessler

KGB

Emma Weisenburger P6A
KGA
Lara Wolter

Maya Henrichwark

P6A

Leyla Saliji

P1B

Kerim Saliji

P6A

Aleix Ammann
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We say farewell to Primary 6
It is with great excitement and expectation that we say goodbye to the Primary 6. We wish you all the
best of luck on your journey to discover the world.
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Die 6. Klasse im Interview mit der Klasse 4B
Sprecher: Mathis
Schreiber: Lucien
6. Klässler: Dominique, 12 Jahre alt

Wie lange warst du an der SSiS?

An welche Schule gehst ab dem Sommer 2017?

6 Jahre lang

Wieso gerade dorthin?
An die GESS, weil ich mein Deutsch verbessern will

Kannst du dich noch an den ersten Schultag

und in der Schweiz studieren will.

erinnern? Wie war er für dich?

Ich hab sie schon einmal besucht und habe Leute,

Es war komisch und ich war sehr nervös. Es war

die früher an der SSiS waren, getroffen.

aber auch speziell und neu in eine Schule zu
kommen die vom Dschungel umzingelt ist.

Kannst du sie uns kurz beschreiben?
Sie ist sehr gross und ich fürchte mich ein

Welches Schuljahr fandest du am besten?

bisschen, dass ich mich verlaufe! J

Ich finde das 6., weil man ist der Grösste und auch,

dass ich in der 6. Klasse mehr Leute kennen

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du

gelernt habe, kleine Kinder, grosse Kinder und

dich auf die 7. Klasse?

auch ein paar Lehrer.

8, weil ich freue mich neue Leute kennen zu lernen
und die anderen 2, weil ich sehr, sehr nervös bin.

Was würdest du an der SSiS ändern und wieso?
Mittagstisch! Wirklich, dass muss verbessert

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen

werden, weil das Essen einfach für die Kinder nicht dir alles Gute für deine Zukunft.
genug ist, aber es schmeckt auch nicht so gut.

Sprecher: Tessa
Schreiber: Sarah
6. Klässlerin: Lucia, 12 Jahre alt
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Wie lange warst du an der SSiS?

Hast du die neue Schule schon einmal besucht?

9Jahre

Ja, ich war dort als ich den Test gemacht habe und
ich war auch ein paar Mal dort, als ich

Kannst du dich noch an den ersten Schultag

Schwimmwettrennen hatte.

erinnern? Wie war er für dich?

An welche Schule gehst ab dem Sommer 2017?

Nein, ich war Playgroup. Ich weiss es einfach nicht.

Also ich gehe ans UWC Dover, weil meine
Schwester dort ist und weil es dort viel zu machen

Wie hat es dir an der SSiS gefallen?

gibt.

Sehr gut. Ich fand es gut. Mir hat das Schuljahr,
nein mir hat die SSiS gefallen. Am meisten was ich

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du

vermissen werde ist, dass die SSiS eh eine sehr

dich auf die 7. Klasse?

kleine Schule ist und sie für mich eine ganz grosse

Von einer Skala von 1-10 würde ich sagen 8, nein 9,

Familie ist.

nein 8 ½.

Welches Schuljahr fandest du am besten?

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir

Die 6. Klasse fand ich das beste Schuljahr.

alles Gute für deine Zukunft.

Sprecher: Tessa
Schreiber: Sarah
6. Klässlerin: Lucia, 12 Jahre alt

Wie lange warst du an der SSiS?

An welche Schule gehst ab dem Sommer

Ich bin hier seit Playgroup1. Ich bin

2017?

2008 nach Singapur gekommen und bin jetzt seit Ich geh zu UWC Dover, weil es eine tolle,
9 Jahren an der SSiS!

internationale, grosse Schule ist. Sie bietet Sport,
Musik, Technologie und vieles andere an.

Welches Schuljahr fandest du am besten?
Das 6. Schuljahr.

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust
du dich auf die 7. Klasse?

Was würdest du an der SSiS ändern und

Ich würde 6 oder 7 sagen.

wieso?
Ich würde nichts ändern. Ich mag es so wie es ist. Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen
Es ist eine wunderschöne, kleine Schule. Ich

dir alles Gute für deine Zukunft.

werde sie immer in schöner Erinnerung halten.
ISSUE 4 | J UNE 2017
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Rätsel, Witze und Spiele
Frau Monas Bungalow ist ganz pink. Der
Teppich ist pink, die Couch ist pink und auch
der Hund ist pink. Welche Farbe hat die
Treppe?
Tessa
Bungalows haben
keine Treppen.

Ein Weihnachtswichtel braucht drei rote
Kugeln. Das Licht unten im Keller ist aus
und es gibt zehn rote Kugeln, fünf blaue
Kugeln und zwei silberne Kugeln. Wieviel
Kugeln muss er mit nach oben nehmen,
damit er mindestans drei rote Kugeln
dabei hat.
Merle
10 Kugeln

Spiel: Constantin
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Finde die neun Namen der Kinder aus der P4B! (Lucien)
senkrecht, waagrecht, diagonal, rückwärts wie vorwärts
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Michael hat Geburtstag und der Vater gratuliert ihm:
„Alles Gute zum Geburtstag und heute darfst du dir
etwas wünschen!“
„Ich wünsche mir einen grossen Bernhardinerhund.“
„Wünsch dir etwas anderes.“
„Okay, ich wünsche mir, das wir einen Tag lang die
Rollen tauschen.“
„Geht in Ordnung.“
„Gut, dann komm jetzt, wir gehen in die Stadt und
kaufen für Michael einen Bernhardiner.“
Vanessa

ISSUE 4 | J UNE 2017

Unter einem Regenschirm stehen
zehn Menschen, fünf Schafe, vier
Katzen und acht Hunde. Warum
wird keiner von ihnen nass?
Sarah
Es regnet nicht.

Zwei Kinder laufen an einem ausgetrockneten See
vorbei. Da sagt ein Kind zum anderen: „Schau mal,
der See ist weg.“ Da erwidert das andere: „Das
war bestimmt ein Seeräuber.“ Mathis

Treffen sich ein Wal und ein Thunfisch.
Fragt der Wal: „Was wollen sie tun,
Fisch?“
Darauf der Thunfisch: „Du hast die
Wahl.“
Jasper
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Our Librar y

Lesung mit Autor Martin Avi Abraham
Am 9. Mai hatten wir einen ganz besonderen
Lesenachmittag. Martin Avi Abraham stellte sein
Buch „Lucky – der Gecko“ den Kindern und
Eltern unserer Schule vor. Nach einer kurzen
Einfuehrung, wie der oesterreichische Kinderbuchautor

waehrend

seiner

langjaehrigen

Reisen auf die Idee kam, ein Buch ueber eine
Eidechse zu schreiben, las er uns einen spannenden Teil aus seinem Buch vor. Gebannt
lauschten wir Luckys abenteuerlicher Reise, die
ihn von seinem Zuhause auf Bali ueber die
verschiedensten Laender dieser Erde fuehrt. Die
Reiselust bringt den kleinen Gecko durch Asien,
Afrika und Europa, wo er fremde Kulturen, Tiere
und Menschen kennenlernt. Dabei erfuhren wir
auch, wie wichtig es ist, seinen Traum nicht
aufzugeben und sich auf unbekannte Erfahrungen und Abenteuer einzulassen.

Am Ende der gut besuchten Lesung, hatten alle
Kinder die Gelegenheit ein Buch zu kaufen und
von Avi signieren zu lassen. Auch die Bibliothek
bekam zwei Exemplare ueberreicht und diese
stehen nun fuer unsere grossen und kleinen Leser
zum Ausleihen bereit.
Wir wuenschen allen Kindern und Eltern schoene
verbleibende Schulwochen!
Liebe Gruesse von eurem Bibliotheksteam,
Manuela Winter, Wiebke Klingenberg &
Carolin Henke
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UWCSEA News

Outdoor Education – wichtiger Ausbildungsbestandteil

Einer der Eckpfeiler der Ausbildung am UWC ist neben den
Kernpunkten: akademische Leistung (academics), Dienst an der
Gemeinschaft (service), Sport
(activities),
persönliche
Entwicklung und soziales Lernen
(personal and social education),
die so genannte Outdoor Education, in der die SchuelerInnen
jedes Jahr Faehig- und Fertigkeiten draussen in der Natur
lernen und umsetzen. Dieses
Jahr gingen die 7. KlaesslerInnen
eine Woche lang nach Sibu in
Malaysien auf Kajaktour. Fuer
viele SchuelerInnen eine besondere
Herausforderung,
aber
auch ein unvergessliches Erlebnis, wie aus dem Bericht der
7. Klasse am UWC zu entnehmen
ist.
Am Montag/Dienstag - Morgen
schon um 6.30 Uhr bestiegen die
SchuelerInnen mit ihrer Tutorgruppe den Bus, um dem
Morgenverkehr an der malayischsingapurischen Grenze zu entkommen. Fünf unvergessliche,
abenteuerliche Tage erwarteten
sie. Fünf Tage, die Jedem individuell ganz persönliche Herausforderungen stellen würden. Für
den einen sollte dies das tägliche
Kayaken oder Campieren, für den
anderen eine Woche fern der
Eltern und für einen dritten eine
Woche ohne Handy sein. Für
manche würde es härter, für
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andere ein bisschen einfacher
werden. Jeder würde am Ende der
Woche stärker, mit mehr Selbstvertrauen, vielleicht ein bisschen
weiser und hoffentlich mit unvergesslichen Erinnerungen zurückkommen.

„Man lernt von verschiedene
Kayaktechniken und den nachhaltigen Umgang mit der Natur
und den verschieden Tieren.
Abends gab es immer ein
Lagerfeuer. Das war recht cool,
einfach mit Freunden zu reden,
Witze zu erzählen und sie näher
„Ein Grund, warum wir diese kleine
kennenzulernen.“
“Reise” machen ist, dass wir eine
Woche lange unsere Komfortzone „Am letzten Tag haben wir dann
verlassen und sehen, wie schön noch unsere Kayaks geputzt und
und einfach unser Leben eigentlich zwar so schnell, dass wir gar einen
ist. Denn, als ich nachhause kam neuen Rekord aufgestellt haben.“
war, es so ziemlich der beste Tag,
Elia F.
den ich je hatte. Ich hatte kaltes
Wasser, ein schönes Badezimmer „Die Reise war anspruchsvoll, aber
mit Dusche und einen Kühlschrank auch lustig. Unsere Tutor-Gruppe
voller Essen. Deswegen lässt uns war zuvor ein bisschen nervös,
das UWC diesen Ausflug machen.“ aber zusammen teilten wir am
Ende viele schöne Momente. In
Lucas D.
den Pausen spielten wir beispiels„Am Schwierigsten war wohl das weise unentwegt Kartenspiele oder
Kajakfahren, obwohl es am meisten Brettspiele, die wir mitgebracht
Spaß gemacht hat. Wir waren nicht hatten. Das haben wir sehr gegewöhnt daran, spezifische Mus- nossen. Als wir am zweiten Tag am
keln zu benutzen. Das Resultat - Strand kampierten, haben wir dort
Muskelkater. Zudem war das Holz gesucht und in einer Gruppe
Schlafen manchmal schwierig, weil mit
Feuersteinen,
wie
die
man im Zelt nur auf einer dünnen Höhlenbewohner Feuer für alle
Matte auf dem Boden schlief. Also gemacht. Als Belohnung durften
waren viele am nächsten Tag sehr wir über dem Feuer geröstete
müde.“
Marshmallows essen.“
Anais B.

„Alles in allem war Sibu wirklich
unvergesslich und wir freuen uns
Von den professionellen Guides
jetzt schon darauf, in der achten
und Lehrern lernt man das nötige
Klasse nach Chiang Mai zu fahren
Rüstzeug,
um
die
Herausund dort im Fluss zu raften.“
forderungen
zu
bestehen.
So erklärt Elia:
Sophia G.
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Our Parents

50 Year Anniversary
Family Event
CELEBRATE GOOD TIMES,
COME ON!
“An event made specially for
families…” Sacha Dähler,
Principal SSiS
Happy 50 years, Swiss School!
Young or old, it doesn’t matter,
can’t stop the mantra. It’s astonishing to fathom this tiny international school in Singapore
celebrates its Golden Jubilee.
Therefore, what better way to
honour this occasion than with a
fun and boisterous family event!
It was a celebration specifically
for families, as Principal Sacha
Dähler emphasized and officially
opened family day on May 20. A
big thumbs up to the people
who literally make up the
school. They came in droves. We
saw families whose kids are still
at the school, we saw families
whose kids used to attend the
school, and we even saw families who have absolutely nothing
to do with the school come join
in the event! Even the weather
cooperated.

Mother Nature blessed the afternoon party with beautiful
sunny weather.
THIS IS YOUR CELEBRATION
“Swiss Pride…” Mark Kopp, Father
Family day started with a string
performance. As families trotted
in from 3pm onward (even
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though the event started at
4pm), they were assailed with
sounds from the ukulele and
guitar groups tuning their instruments and getting ready for
their performance. When they
performed, the children’s pride
shone through every note
played. The 2 ukulele groups
consisting of kindergarten, Primaries One and Two were very
proud to be part of this celebration. Two brothers, Siddharth
and Chaitanya, played a classical
waltz on the guitar. Kicking up
the rear was the 5-member guitar group, under the tutelage of
guitar instructor Shameer Jabar,
composed and performed a moving song exclusively for this
milestone titled “Happy 50
Years”.

IT’S A
CELEBRATION
“It’s an honour to be in the Swiss
School…” Dominique MandriBossart, student

Rounding up the afternoon was
the short “Back in Time” play as
well
as
an
exhilarating
Taekwondo performance performed by the kids. The play affirmed how Dominique MandriBossart, a Primary 6 student, felt
as his academic career in the
Swiss School comes to a close.
He joined the school as a 1st
grader when there wasn’t a
football field or a sports hall. He
said: “I think it’s amazing that
they’ve come so far. It’s an honour to be in the Swiss School in
the middle of Asia. The jungle is
right there, and that I think it’s
Once family day was declared
amazing.”
open, the kids had an array of
action-packed
activities
to As the event wrapped up and
choose from. Bouncy castles, the kids continued to dance the
face painting and henna tattoo- evening away, everyone went
ing, Lego building, can shooting, home with sense of warmth and
story-telling, family relay and kinship. Families could buy a
very adorable music box featureven baking “zopf”.
ing the School Song. SSiS family
The highlight of the entire
event was pure fun! So here’s to
event, though, was an art exhibianother 50 years! Happy Birthtion entitled “Heart of Gold”
day Swiss School!
contributed by all the students.
What an exceptional display of
talent! It was inspiring to see Text: Aileen Aschwanden
how each child interpreted the
school’s momentous feat, and Fotos: SSiS
demonstrated in his/her painting or sculpture.
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Miscellaneous

HAPPY SUMMER HOLIDAYS!!

Calendar
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