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Our Management

Liebe Eltern, Kinder und Freunde der
Schweizer Schule in Singapur: GRÜEZI
mitenand!
Wir sind bereits auf der Zielgeraden
dieses ereignisreichen Schuljahres. Ich
möchte diese Gelegenheit nutzen, Sie
über die Neuerungen, welche wir für
das nächste Schuljahr geplant haben,
zu informieren. Aufgrund von diversen
Einzelgesprächen, Sitzungen und
Umfragen, wie auch den sehr
wertvollen Hinweisen der Externen
Evaluation des Kantons Zug, werden
wir auf das nächste Schuljahr hin
einiges verändern. Zusammen mit dem
Komitee haben wir die zukünftigen
Entwicklungsschwerpunkte geklärt und
diverse Ziele in die neue Strategie
2018 bis 2021 aufgenommen. Die
hohe Fluktuation bei Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Mitarbeitenden,
die sinkenden Schülerzahlen, ein
gesteigertes Bedürfnis hin zu einer
noch intensiveren Ganztagesbetreuung und die Internationalisierung
unserer Schule verlangen von uns
neue Lösungen. Ein paar der Massnahmen, welche wir im nächsten Schuljahr
umsetzen werden, sind …

beiden Portfolio-Lektionen jeweils von
der Klassenlehrperson und einem
Englisch-Hauptlehrer geleitet. Dies
gibt uns die Möglichkeit, Schülerinnen
und Schülern die gleichen Themen in
zwei verschiedenen Sprachen zu
vermitteln und Projekte in Englisch
und/oder Deutsch zu erstellen.
 In der fünften Primarklasse haben
wir eine Science-Lektion durch eine
Mathematik-Lektion in Englisch
ersetzt, damit unsere Schülerinnen
und Schüler die englische und
deutsche Terminologie lernen und in
der Algebra auf das gleiche Niveau
wie an anderen internationalen
Schulen kommen können.
 Für unsere Fünft- und Sechstklässler bieten wir jeweils am
Freitagnachmittag zusätzliche
Lektionen in Deutsch oder Englisch
als optimale Vorbereitung auf die
Sekundarschule an.

 Für unsere Playgroup II- und
Kindergartenkinder werden wir nach
dem erfolgreichen Pilotversuch auch
weiterhin die Afternoon Extension in
Deutsch oder Englisch an drei
 Obwohl wir im Vergleich zu den
Nachmittagen anbieten. Dies bietet
anderen internationalen Schulen in
uns die Möglichkeit, unsere SchülerinSingapur eher klein sind, versuchen wir
nen und Schüler ab vier Jahren gezielt
sowohl die Bedürfnisse der deutschsprachlich zu fördern.
sprachigen, wie auch der englischsprachigen Familien zu befriedigen.
 Um auch am die zweithäufigsten
Um unsere immer internationaler
gesprochene Landessprache der
werdenden Schülerinnen und Schüler
Schweiz zu stärken, bieten wir ab dem
in unserer ersten Hauptsprache
Sommer einen französischsprachigen
Deutsch gezielt zu begleiten, werden
Freizeitkurs an.
wir ab dem Sommer die Resourcen
im Deutsch-Support und die Unter Unser Enrichment-Angebot wird
stützung der Klassenlehrpersonen
überarbeitet um alle unsere Schülerindurch unsere beiden Schulischen
nen und Schüler gezielter zu begleiten.
Heilpädagoginnen noch einmal
erhöhen.
 Als kleinstes Mitglied der Athletic
Conference of Singapore International
 Dank der Ausweitung des
Schools (ACSIS) sind wir stolz darauf,
Altersdurchmischten Lernens (AdL)
auf die gesamte Primarschule, welches regelmässig an Sportwettbewerben
teilnehmen zu können. Für uns ist es
ein kraftvoller Motor für die weitere
auch in Zukunft wichtig, an diesem
Unterrichts- und Schulentwicklung
schulübergreifenden Sportprogramm
sein soll, werden wir in der gesamten
teilzunehmen, um unsere Schülerinnen
Primarschule Englisch in Niveaus
und Schüler zu ermutigen, Leistung zu
unterrichten können.
erbringen und Respekt für alle zu
zeigen. Ab Sommer wird CUFA die
 Neu werden ab der ersten
Primarklasse zusätzlich zu den bereits Verantwortung für unser ACSIS in Englisch unterrichteten Fächern die Angebot im Fussball, Tennis und in der
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Leichtathletik übernehmen.
Die Externe Evaluation des Kantons
Zug hat uns bescheinigt, dass wir eine
sehr gute Schule sind. Nichtsdestotrotz
sind wir überzeugt, dass die Qualität
durch eine gezielte Entwicklung des
Unterrichts und unserer Schulkultur –
insbesondere im Hinblick auf den
altersdurchmischten Lernansatz –
nochmals gesteigert werden kann.
Wir haben im Vergleich zu anderen
Schulen einmalig Bedingungen und
Möglichkeiten, uns als FamilienLernoase zu positionieren. Dies ist in
unserem Umfeld einmalig. Die
"Learning Oasis Swiss School in
Singapore" soll auch in Zukunft allen
Kindern einen sicheren Ort zum
Lernen bieten, an dem sie sich wohl
fühlen und mit gegenseitigem Respekt
begegnen.
Für viele Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Komitee- und Staffmitglieder
ist die bevorstehende Sommernachtsparty der letzte Tag an unserer
Schule. Wie auch in den Vorjahren
verlassen etwa 21% unserer Schülerinnen und Schüler diesen Sommer die
SSiS. Ihnen wünschen wir alles Gute für
den nächsten Schritt und ein schnelles
und erfolgreiches Einleben am neuen
Ort. Vielen Dank für das Vertrauen und
die Unterstützung.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen
zusammen einen fröhlichen und
farbenfrohen Abend zu verbringen und
auf die weitere gute Zusammenarbeit
mit allen Familien, die im nächsten
Schuljahr an der Schweizer Schule in
Singapur bleiben werden.
Ihr Schulleiter,

Markus Pallmann
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Our Committee

Good Ideas and Best Practice should be shared
Dearest Parents, Teachers and
Family Members of SSiS,

4. A relentless focus on
teaching and learning. This is
built by the belief that all
As we are approaching the end of students can learn. Teachers
this school year, I would like to
must find ways to motivate and
take the opportunity to highlight engage them. The curriculum is
again the 10 Features of a Great rigorous and the teacher’s
School, which I had presented
performance is regularly
during the AGM 2018. In my
monitored by the principal and
opinion, the following
executive staff. Teachers and
characteristics are vital for our
students strive for excellence in
Swiss School in Singapore:
academic and extracurricular
activities. Good performance
1. A very clear and shared
is recognised and rewarded in
mission and vision for the
various ways.
school. A contextual
philosophy of education for the
5. Parental involvement in
school is important. Staff,
the school. Many studies have
students, parents and the
shown that students learn better
community need to know the
when their parents take a close
purpose and operational
interest in their schooling and
parameters of the school.
form partnerships with
Nothing should be left to chance. teachers. Parents can also help
in various school activities.
2. Very clear goals and
objectives which are regularly
6. High expectations for
communicated to the staff,
students and staff. Students
students, parents and wider
generally live up to expectations
community. Everyone in the
and work harder and perform
school knows exactly what he or better when they know that
she is required to do on a daily
teachers genuinely care about
basis in order to meet
them and believe in their abilities.
the institutional goals and
objectives. This speaks to
7. A culture and climate which
performance on every level.
are conducive to learning.
This is reinforced by praise and
3. Great leadership from the
rewards for good performance
principal. The principal is both
and a student-centered approach
the instructional leader and
to teaching.
manager of the school. While
both of these roles are important, 8. A safe environment. Zero
he must pay particular attention tolerance for violence, bullying,
to instructional leadership.
drugs, alcohol, stealing and
This is what drives continual
sexual misconduct. Heavy
improvement in teaching
emphasis on positive values such
and learning throughout the
as respect, honesty, hard work,
school.
self-discipline, fairness and
caring.
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9. A focus on professional
development for teachers. This
includes mentoring, delegation of
tasks, taking on additional
responsibilities and formal
in-house or external professional
development courses. Teachers
are accountable for their own
performances.
10. Teamwork. Identification
and collaborative solving of
teaching and learning problems
at the school. Staff members are
empowered to take the initiative
and make decisions. The
principal facilitates and monitors
this process.
One constant among the
features of a great school is
that good ideas and best
practice are shared among the
staff. When decisions have to be
made, the first considerations
revolve around what is best for
the students and the school.
Personally, as the president of
SSiS, I consider these features
paramount for SSiS and I will try
my best to guard the school
under these aspects.
I wish you all a fantastic summer
break and I look forward to
welcoming you back in the new
school year 2018/2019.
Yours truly,

Sibylle Gisi
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Our Librar y

Yay, Sommerzeit!
“Yay, Sommerzeit”, steht auf unserer von den Schülern bunt bemalten
Wandtafel. Mit einer Sommerlesung haben wir uns noch darauf eingestimmt
und jetzt ist es wirklich bald soweit: Sommerzeit und Ferienzeit - auch bei
uns!
Die Ferien eignen sich ausgezeichnet dazu, sich in einem Buch zu vertiefen.
Damit es an Lesestoff nicht mangelt, ist es dieses Jahr möglich, die Bücher
auch während den Ferien auszuleihen. Aber bitte alle ‘gemahnten’ Büchern
schon vor den Ferien zurückbringen und ALLE Bücher müssen ihren Weg
nach den Ferien zurück in die Bibliothek finden. Selbstverständlich in gutem
Zustand. (Bücher mögen, im Gegensatz zu den Bibliotheksdamen, weder
Sand noch Salzwasser oder Eis...)
Da sich das Schuljahr dem Ende nähert, heisst es wieder Abschied nehmen
von lieben Freunden und Kollegen. Wir wünschen diesen Familien alles
erdenklich Gute und bedanken uns ganz herzlich bei allen Kindern und Eltern für ihren Leseeifer und
ihre Unterstützung. Auch unsere lieben Bibliotheksmitarbeiterinnen Jsabella Di Niso und Mirjam Vranckx
ziehen mit ihren Familien zurück in die Schweiz. Wir sind traurig, dass uns beide bereits wieder verlassen
und bedanken uns ganz herzlich für die tolle gemeinsame Zeit. Es bleiben viele schöne Erinnerungen. Ihr
werdet uns fehlen!
Mit ein paar Bildern blicken wir noch auf die vergangenen Wochen zurück und wünschen gleichzeitig
allen Kindern, Eltern und Kollegen eine wunderschöne, erholsame Ferienzeit und viele spannende
Leseabenteuer!
Euer Bibliotheksteam,
Camilla, Carolin, Jsabella und Mirjam

Im April besuchte uns der Kinder- und Jugendbuch Autor Boris Pfeiffer. Nach einer spannenden Lesung gab es vor
der Bibliothek Autogramme und einen Pausentisch mit einer Auswahl seiner Bücher.

Neue Bücher in der Bibliothek: Sachbücher, Erstlesebücher und spannende neue Reihen für die Grossen.
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Our School

Class Camp in Sedili Besar - Aus den
Lagertagebüchern der Primary 3/4
Montag

Dienstag

Am Montagmorgen haben sich alle P3/4 Kinder
und deren Eltern vor der Swiss School versammelt.
Dann kam es zum „Auf Wiedersehen“ sagen. Es
gab ein paar Tränen doch im Bus ging’s allen
wieder gut. Es war ne lustige und heitere Fahrt.
Am Zoll in Singapur ging alles schnell und gut
doch in Malaysien ging es darunter und darüber.
Wir bekamen sogar eine Verwarnung, weil wir
zu laut waren.

Am Dienstag sind wir aufgewacht und haben uns
angezogen. Zum Frühstück gab es Pfannkuchen
und Müsli. Nach dem Frühstück sind wir nochmals
aufs Zimmer gegangen, haben uns eingecremt
und Insektenspray aufgesprüht. Danach haben wir
uns vor dem Restaurant auf die Treppe gesetzt,
damit die Lehrer wussten, dass wir bereit waren.
Als alle da waren, fuhren wir mit den Bussen zu
einer lokalen Schule. Die Kinder da haben uns mit
einem Trommelsong begrüsst. Sie haben uns auch
Spiele gezeigt. Es hat wirklich Spass gemacht, mit
ihnen zu spielen.

Wir sind gerade im Camp angekommen. Ich bin
gespannt, was passieren wird, aber zuerst werden
die Zimmer zugeteilt. Hoffentlich bin ich mit
meinen Freunden... ja, es hat geklappt!!! Aber wir
müssen noch einen Spaziergang durch das Dorf
machen. Der Spaziergang ist jetzt um und es ist
Schlafenszeit. Gute Nacht!
In der Nacht habe ich lange mit meinen Freunden
geredet. (Psst, sag das nicht der Lehrerin...)

Anschliessend sind wir an einen Strand gefahren.
Dort haben wir etwa 56 Einsiedlerkrebse gefangen.
Zurück im Resort haben wir Kampong Games
kennen gelernt. Eines hiess „Jeh Jeh“, das andere
„Kuti Kuti“ und das letzte Spiel hiess „Five Stones“.
Carla und Jan

Mila, Louis und Chaitanya

Ich au
nöd…

How does this
clam-boom-thing
work again???

You put 7
stones in each
hole ...
Ich chom
nöd drus!

You take 7 stones from a
hole and put one here
and here and here …
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Kampong
Games
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Our School
Mittwoch
Heute hatten wir ein sehr anstrengendes Programm, denn wir sind vom Morgen bis zum Abend in
der Natur geblieben. Am Morgen früh um sechs Uhr wurden wir geweckt und mussten los. Erst
hiess es, wir müssen in den Regenwald, aber wenn ihr denkt, dass wir schnell rein und wieder
rauskamen, dann irrst du dich. Als wir wieder herauskamen, waren wir alle verschwitzt und hofften
endlich eine Pause machen zu dürfen. Doch wir fuhren nochmals in einen Regenwald und erst
dann gab es eine Pause und etwas zu essen. Danach sind wir zu einem Wasserfall gefahren. Unten
am Wasserfall gab es eine Rutsche. Die Rutsche war schnell. Das Wasser floss wie ein Bach durch
die Rutsche. Da waren viele einheimische Leute, die mit den Kleidern ins Wasser gegangen sind.
Das Wasser war eiskalt, das war natürlich gut, weil draussen war es zum Schmelzen heiss.
Am Abend sind wir in einem Boot den Fluss hinunter gefahren und haben sehr viele schöne,
blinkende Glühwürmchen gesehen. Ich fand diesen Ausflug einfach super!
Lynn M., Marius und Gian Luca
This is a Black Asian
Scorpion. They are
noctural, but this fellow
is quite awake!

MACH SCHNELL
EIN FOTO!!!

Boah! Das
ist cool!

Wann gehen wir
endlich weiter…
Er tut ja gar
nichts!

Wow! Er ist
sehr gross!
Where?
That is the Butter Fruit
Tree. People used the
fruit to make margarine.

Let me
look!

Where is
my
camera??
Määäh!
Oh!!! Da ist eine Geiss!
Schaut mal, eine Geiss!!!
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Our School

Komm zurück,
du da!!

Wow! Diese
Muschel ist
voll schön!

Da ist eine
grosse Krabbe!

Es ist sooo
heiss!

Hier! Alle Krebse
kommen in diese Box!
Wir müssen
mehr Krebse
finden!

Donnerstag
Heute sind wir zum Strand runter. Es
war nicht ein richtiger Strand, denn es
hatte überall Steine. Dort gab es viele
kleine Meerestiere zu entdecken.
Wir haben schleimige Seegurken,
Muscheln, Krebse und Fische
angeschaut.

WASSERATTACKE!

Free Time is
the best!

Ich bin der
Schnellste
der Welt!
Ich geh
raus...

Am Nachmittag sind wir alle hoch
zur Turnhalle. Wir haben Dorfspiele
kennengelernt. Bei einem hatte man
eine Tube, wo etwas Schleimiges drin
war und ein Röhrchen. Wenn man
das Schleimige auf das Röhrchen
tat und blies, gab es einen
Gummiballon.
In der Nacht gingen wir wandern
und haben eine Eule gesehen.
Danach sassen wir um ein riesiges
Lagerfeuer und brieten
Marshmellows.

Hmm… das
Wasser ist sehr
warm!

Side Flip!

Kim und Ben
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Our School
Freitag
Heute Morgen ist der letzte Tag und es gibt nur eine Aktivität, nämlich „Vogelbeobachtung“ früh
am Morgen. Kim, Alina und ich gehen nicht, weil wir nicht so früh aufstehen wollen. Während wir
zum Restaurant laufen, sehen wir die Birdwatcher. Raj spricht gerade mit Vögeln, das ist super cool.
Zum Frühstück essen wir Doughnuts, Pancakes, Hashbrowns und Rührei. Das ist lecker! Dann heisst
es packen und ab geht’s mit dem Bus nach Hause. Die Toiletten an der malaysischen Grenze sind
also wirklich eklig, da kann man laut „Iiiiiiiiiiii“ rufen. Jep, so sitzen wir lange im Bus und jubeln laut,
als wir unsere Familien wiedersehen!
Lynn E. und Valentina

Oh! Ich habe
die Kamera
vergessen.

Der
Sonnenaufgang
ist sehr schön!

Gäääähn!
Ich bin noch
so müde!

Wo ist Raj? Wann
startet das Bird
Watching?

Gute Bilder für
Mami!
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Laetitia

Frederic

Florian

Kaspar

Sara

Luca
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Our School

Wörtersuchsel
Suche 20 Tiere (englisch und deutsch) in diesem Wörtersuchsel
von Julian Zimmermann und Mark Pospisek
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Huhn
Beeater
Biene
Crab

Witz
Witz von Peer Mundt
Zwei Skelette steigen um Mitternacht aus ihren Gräbern. Sie gehen zu ihren Kawasakis und
steigen auf. Der eine ruft: „Warte, ich hol noch was!“ Kurz darauf kommt er mit seinem Grabstein.
Das zweite Skelett fragt: „Was zum Henker willst du mit deinem Grabstein?“
„Ja, glaubst du, ich fahr ohne meine Papiere los?!“
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Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel von Noemi Schumacher und Mila Fisch

1. Was ist lustig und tritt im Zirkus auf?
2. Was ist gross, schwer und grau?
3. Das tut man im Zumba oder im
Ballett.
4. Ich lese in einem ...
5. Was fliegt und ist ein Tier?
6. Was ist langsam, kriecht und
hinterlässt eine Schleimspur?

Kolibri

Warum haben Affen einen langen
Schwanz?

von Lynn Eckart und Anne-Sophie Vranckx

Was ist am Anfang klein und wird
immer grösser, aber kann sich nicht
bewegen?
von Valentina Anderegg und Kim Bieri

...weil sie gerne Schlangen sein wollen.

von Peer Mundt

Kartoffelpü
ISSUE 4 | June 2018

Was ist schwarz und
bellt „Wuff, wuff!‘‘?

von Sophie Fuerst und Lynn Meier

von Sophie Fuerst und
Lynn Meier

Eine Katze die Fremdsprachen spricht.

Wie heisst das Reh
mit Vornamen?

Was sitzt im Baum und ruft:
„Hu, Hu, Hu!‘‘?

ein Uhu mit Sprachfehler

von Frederic und Marius

von Valentina Anderegg und Kim Bieri

Baum

Was ist klein, farbig und fliegt
rückwärts?

Was ist viereckig und reist um
die ganze Welt?

Koffer

Rätsel
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Our School

Camp Primary 5

Ich habe mit den anderen Jungs ein Spiel gespielt, das Bang!
hiess. Es war ein bisschen hart zu verstehen beim ersten Mal,
aber nach drei Runden oder so wurde es leicht.
ISSUE 4 | june 2018

12
12

Our School

Wir bauten eine riesiges
Hütte und auch ein Goal
fürs Fussball.

ISSUE
ISSUE 44 || June
june 2018
2018
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Portfolio Fair

Am Freitagmorgen, 4. Mai 2018 fand in der MPH Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Die
die Portfolio Fair statt.
Schülerinnen und Schüler der P6 versorgten die
Besucherinnen mit selbst gekochten, gemixten
Zu diesem Anlass stellten die Schülerinnen und
und gebackenen Leckereien, welche sie im
Schüler der SSiS Produkte aus, welche sie im
Rahmen ihres Portfoliounterrichtes hergestellt
Portfoliounterricht während des Schuljahres
hatten.
erarbeitet hatten.
Dank
der
sehr
vielfältigen,
aufwändig
Dabei handelte es sich bei einigen Klassen um
gestalteten Arbeiten aller Kinder wurde die
einen bunten Jahres-Querschnitt und somit Portfolio Fair auch dieses Jahr zu einer bunten,
verschiedene Arbeiten, andere Klassen stellten kreativen und informativen Ausstellung!
eine einzige themenbezogene Arbeit aus.
Zu
sehen
gab
es
Seelenvögel
und
Nikolausstiefel, informative Booklets und
Modelle zu Planeten und Weltall, einen Film mit
Tänzen, Fussball und Akrobatik zum Thema
„Bewegung“, Fotoserien zum Thema „Zeit“ und
kreativ-liebevoll gestaltete Osternester der
Kindergartenkinder.

Text — Karin Muntwyler
Fotos — Camilla Businger

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher
konnten auch selber aktiv werden, indem sie am
Computer
bestimmen
konnten,
welchen
weiteren Verlauf die von der P5 verfassten
Geschichten nehmen sollen.
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Projektwoche 2018 — eine Woche im
Zeichen der Arbeitsgemeinschaften
Louis Armstrong kam
angeflogen, steckte seine Fahne
in den Boden und weihte die
Kinder in das Thema der
diesjährigen Projektwoche ein.
Die Augen der bunt gemischten
Kinderschar strahlten. Plötzlich
stellte er fest, dass er nicht auf
dem Mond, sondern im
Courtyard der Schweizer Schule
in Singapur gelandet ist.

„Und was sind das alles für
skurile Menschen?“ Columbus
war da, der Seefahrer der für
die Spanische Krone Indien
entdecken sollte. Amundson war
auch am falschen Ort und vor
allem viel zu warm eingepackt,
denn er suchte den Südpol.
Und der zerstreute Professor,
der wollte einen Roboter bauen.
Die Naturfrau im Blumenkostüm

wollte die Natur entdecken.
Johannes Gutenberg wollte nach
Deutschland, und der alte,
bärtige Engländer suchte eine
Erklärung für die Steinkreise von
Stonehenge.
Die Projektwoche stand ganz im
Zeichen vom „Forschen und
Entdecken“. An der
Forscherkonferenz im
Morgenkreis wurden die Kinder
in Forscher und Entdecker
verwandelt, um in bunt
gemischten Gruppen
gemeinsam ein tolles
Forscherabenteuer zu erleben.
Bei Columbus wurden Boote,
spanische Kronen und
Hampelmänner gebaut. Zudem
wurde den Kindern die
Geschichte von Columbus
erzählt. Mit der Weltkugel
wurde den Kindern aufgezeigt,
dass die Erde eine Kugel ist, mit
einem Teller wurde ihnen
veranschaulicht, dass die Leute
früher dachten, die Welt sei eine
Platte.
„Wer ist zuerst am Südpol
unten, Scott oder Amundson
mit seinen Hunden?“ Amundson
erzählte über sich und über das
Rennen gegen Scott durch das
arktische Eis. In der Turnhalle
wurden die Rennen nachgeahmt
und dazu viele Bewegungsspiele
gemacht.
Bei dem Professor wurde mit
kleinen Robotern „Ozobot“
gespielt. Die Kinder entwarfen
Wege, welche der Rotobter
gehen musste um dabei
spezifische Anweisungen mittels
Farben auszuführen.

ISSUE 4 | june 2018

16

Our School

ISSUE 4 | June 2018

17

Our School

Mit Louis Armstrong wurden verschiedene
Flugobjekte gebaut, damit experimentiert und
gespielt. Zudem erfuhren die Kinder anhand eines
Bilderbuches, weshalb eine Maus vor dem ersten
Mensch auf den Mond war.
Wunderschöne Naturmandalas und Naturlandschaften wurden mit der Naturfrau gelegt und
dabei die Natur rund um die Schule erforscht und
experimentell erkundet.
Mit Gutenberg wurde richtig Papier geschöpft,
danach mit diversen Drucktechniken
experimentiert, dabei entstanden wunderschöne,
kunstvolle Druckwerke.
Leider konnte das Geheimnis von Stonehenge nicht gelüftet werden, aber viel über dessen Bauart und
Ursprung in Erfahrung gebracht werden. Dazu durften die Kinder Steine bepunkten, Specksteine
bearbeiten sowie Stonehenge mit grossen Bauklötzen nachbauen.

Der Ausflug mit der gelungenen Schatzsuche im East Coast Park war eine willkommene Abwechslung
innerhalb der Projektwoche.
Der Höhepunkt der Woche war bestimmt die Forscher Show von Raffael sowie die anschliessende Party
am Freitag. So still war es schon lange nicht mehr in der Turnhalle, als der zerstreuter Professor seine
lebhaften, spannenden und kindgerechten Experimente zum Besten gab. Die Kinder durften jeweils
assistieren, und er gab sofort eine Erklärung dazu ab. Von Rauchringe blasen, einfachen
Stromexperimenten, Sauerstoffexperimenten, bis zum Feuer spucken wurde alles gezeigt und erforscht.
Sein Roboter tanzte auch noch den Gangnam Style, ganz zum Spass der lachenden Kinderschaar und
somit ging eine erfolgreiche und spannende Projektwoche dem Ende zu.
Text – Charlotte Portmann, Fotos – Camilla Businger, Mareike Behounek
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Annyeong Haseyo!
One of our all-time favourites for the Kindergarten classes…
The annual exchange visits with the Korean School!

Once a year, the Swiss School proudly invites the children from the
Korean Kindergarten to our campus. This year was no
exception. Together they learned about Swiss traditions and
specialties made in Switzerland. The children were invited to taste
some special home-made Swiss bread (Zopf) and of course some
delicious Swiss chocolate. They played happily in the
sandpit, watched a short Heidi movie and made Swiss cow bells
during the craft session.
On our visit to the Korean school, the children played fun games,
tasted special Korean treats and made some beautiful Korean art. The
children even participated actively in a traditional taekwondo class.
Most importantly, they enjoyed spending time with their new friends.
Text & Photos — Charlotte Clancy, Noemi Ahr
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Exchange Students from Canton Zug
An exciting and memorable exchange bringing Swiss students to the tropics
Every year in spring, the Swiss School in
Singapore welcomes a group of exchange
students from one of the municipality schools
from its Patronal Canton of Zug.
This year, Swiss School was delighted to
welcome eight exchange students from
Risch-Rotkreuz,
Switzerland
and
their
accompanying teacher Ms Juliana Schmidt.
Each child was assigned to a host family whose
children were in the Primary 6 class. These
families went out of their way to ensure that
their exchange child felt at home and had an
enriching experience here in Singapore.
During two weeks, the students joined the
Primary 6 class for regular lessons as well as
took part in school excursions with their
classmates such as the cultural excursion to
Chinatown and Little India, Bukit Timah Nature
Reserve and Pulau Ubin. For these students, it
had been a wonderful opportunity to have a
change of pace, meet new people, practise
their English skills and experience the local
culture in vibrant, cosmopolitan Singapore.

The exchange students discussed about the
difference between their schools and the Swiss
School in Singapore. They really liked the
location of the Swiss School in the tropics
nestled amongst lush nature. Exchange student
Elena commented, “The Swiss School here is
much bigger and the lessons are more fun.”
Meanwhile Darline found it interesting that
students here were required to wear uniforms
whereas in Switzerland, they wear casual
clothes to school. Laura said, “The major
Towards the end of the second week of their difference I noticed was that the classrooms
exchange programme, we sat down for a chat here are air-conditioned and students here
with the students to ask them about their mostly speak in English.”
impression of the Lion city, Swiss School and
the lifestyle here. When asked about what they Students were asked about their favourite part
liked most about Singapore, local food was of Singapore’s culture and what they will miss
undoubtedly one of their high favourites. most about their time spent here in Singapore.
Butter chicken, roti prata, chicken rice and “There are many religions here in Singapore.
dumplings were some of the popular choices It’s impressive how people of different cultures
mentioned. Exchange students Rebecca and live harmoniously together,” remarked Tobia.
Fabienne found the taste of durians quite Lenny and Jamie found it fascinating that
intriguing and named it as one of their most people here actually queue and wait patiently
memorable food tasted here in Singapore. in lines. On the other hand, exchange students
Students also commented on the cleanliness of Darline, Laura and Rebecca expressed that
the city, impressive tall buildings, nature and they will especially miss the Swiss School, their
the different culture. The exchange teacher, host families and their new friends in Primary 6.
Juliana Schmidt said, “I liked the local food Ms Juliana Schmidt and the rest of the students
especially. The food is affordable and the agreed with them and they added that the
choices are amazing. There is also a lot to see weather and nature will be greatly missed too.
in Singapore, that’s great!”
Text — Reena Rai
Photos —Swiss School in Singapore
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Swiss School Athletes in ACSIS Seasons 2 & 3
During the second half of the academic year our school took part in season 2 and 3 of the ACSIS
events . We participated in the Football 8U, 10U and 11U, Track and Field for Junior and Middle
School, and in the Swimming Junior and Middle School Championships.
The mission of the Athletic Conference of Singapore International Schools (ACSIS) is to provide
student-athletes with an opportunity to compete in a broad and balanced inter-school athletic
program that is an integral part of their educational experience. Win or lose, the ACSIS encourages
student-athletes to put in their best effort, exhibit sportsmanship, and demonstrate respect for all.

Track and Field
Junior and Middle School
This year the Junior School event
was held at the Singapore
University of Technology and
Design (SUTD) and the Middle
School event was at the Singapore
American School. The competition
included Track running events
(short and medium distance) and
Field events (Shot Put, Discus,
High Jump, Long Jump etc.).
All boys and girls who were part of
the contests gave their absolute
best to represent the Swiss School.

Swimming ACSIS
We participated in the ACSIS Middle School
and Junior School Swimming matches. At
the Middle School level, we had two
participating athletes, and at the Junior
School level, we had ten swimmers
representing the school.
Our little swimmers prepared tirelessly for
the day through vigourous training for many
months before the competitions.
It was an overall great experience for the
kids swimming in different strokes such as
Butterfly, Backstroke, Breaststroke and Freestyle. Our 11U Girls also participated in the
team relay.
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Football ACSIS
We joined in the 8U, 10U and
12U boys championships during
the second half of the year.
Over the course of three
months, the boys played at
various venues against different
schools such as Saint Joseph’s
Institution International School,
Tanglin Trust School, Dulwich
College Singapore and the
German
European
School
Singapore.
It was a great learning
experience for our U8 boys as
they put what they have learned
to practice during the many
friendly games over the course
of ten weeks.
After many weeks of intense matches, our U10 boys beat Dulwich College Singapore and placed
fifth on Finals Day.
Our U12 boys played seven games over the course of the season and won three of them. They
completed the season with a fourth place finish.
To our football teams — thank you for your great display of teamwork and endurance!

Honourable Mentions
Our Track and Field
athletes Max Isenbeck
and Paula Kurth won the
second and third place
medals respectively.
Lucas Aschwanden
placed third in the
ballthrow event.
Great job to all our Swiss
School athletes! We are
very proud of you!
Text & Photos — Jeroen Kastermans
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Danke und Auf Wiedersehen
SSiS would like to take this opportunity to express our gratitude to all the teachers and staff
members who are leaving the school at the end of this academic school year.
To maintain the high standards of our conducive learning atmosphere, the school relies on the
dedication and the commitment of every teacher. We are thankful to everyone for their invaluable
contribution and for being an integral part of our community!

MELANIE BRUNNER

ALINA BURSA

ISABELLA DI NISO GERBER

SERENE KO

Melanie worked as
Communication
Representative from
March 2016 to May
2018.

Alina
worked
as
German
Support
Teacher from August
2016 to July 2018.

Isabella worked as a
Librarian
from
March 2018 to June
2018.

Serene taught at the
Swiss School from
February 2004 to July
2018, taking on the
role as the class
teacher
for
Playgroup.

MAIKO KOGA

OKKY MAWARDI

STEFANIE MEIER

MOHD JAINI BIN M.A.

Maiko taught at the
Swiss School from
August 2016 to July
2018, taking on the
role as the class
teacher for Primary
1-2.

Okky worked as an
Assistant Teacher from
August 2014 to July
2018.

Stefanie taught at the
Swiss
School
from
August 2016 to July
2018, taking on the
role as the class
teacher for Primary
1-2.

Jaini
worked
as
Cleaner
from
November 2009 to
June 2018.
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RAZALI BIN SANDUAN

Razali worked as
Cleaner/Handyman
from February 2006
to June 2018.

MARTINA TRUTTMANN

MIRJAM VRANCKX-GYSI

Martina taught at the Swiss
School from August 2015 to
July 2018, taking on the role
as the class teacher for
Primary 1-2.

Mirjam worked as an
Assistant Teacher and
Librarian from August
2017 to July 2018.

Farewell Students
Haru Andreatta

P6A

Karl Henn

P2A

Aurelie Scharfe

P2B

Lucas Aschwanden

P6A

Jasper Henrichwark

P5A

Elisa Scharfe

P5A

Etienne Aste

P2A

Hana Hocker

KGA

Pauline Scharfe

PGB I

Lucie Aste

P6A

Ann-Helen Hoeger

KGA

Leo Schneider

LTA

Laetitia Bernard-Brunel

P3C

Jayan Hoffmann

P3B

Nicolas Schneider

P1A

Lucien Bernard-Brunel

P5A

Dennis Huynh

P6A

Rebecca Schneider

PGA I

Nils Bieri

P6A

Luise Isenbeck

P6A

Max Schoppe

P6A

Tessa Bloemsma

P5A

Mia Lal Janssen

P6A

Noemi Schumacher

P3B

Oskar Businger

P6A

LTB

P2A

LTB
P6A

Lukas Stutz

Suh Young Chung

Melvin Johansen
Fiona Jost

Emma Stutz

PGC II

Matthias Diermayr

P6A

Kamran Khalimov

P2B

Dionysis Theodoracatos KGB

John Doerrenberg

P1B

Emilia Khemka

P2A

Michalis Theodoracatos

Lily Dreier

P6A

Paula Kurth

P3A

Anne-Sophie Vranckx P3A

Thien Phu Duong
Yuri Eckart

KGA
P1A

Karolina Larbey

P6A

Olivier Vranckx

P6A

Mia Lichtenberger

P6A

Jeremy Wagner

P2A

Lynn Eckart

P3A

Stephanie Mandri-Bossart

P6A

Mira Warth

P1B

Sarah Endler

P1B

P1B
PGB II
KGA

Mats Wekkeli

LTA

Julian Zimmermann

P4B

John Feuz

KGB

Enrik Novara
Linn Novara
Ella Pfeiffer

Lou Frank

P3A

Uma Pfeiffer

LTB

Yannick Frank

P4B

Ben Regamey

P1A

Sophie Gerber

P1A

Ella Regamey

P3C

Frederic Gerber

P4B

Mia Reuther

P2B

Lucas Halbach

P5A

Til Reuther

KGA

Sophie Anisabella Endler P6A
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All the best to our P6 Students!
I made some of the best
friends I’ve ever had in the
Swiss School, and those
memories will always be
with me. (Karolina)

I have been here at the Swiss School for
ten years now and I still don’t find it a
boring or ordinary school. This is
because the education at the Swiss
School is amazing and the kids are all
special and talented. (Lucas)

In der fünften Klasse
hatten wir die beste,
spannendste und lustigste
Klasse. (Anisabella)

The SSIS is
somewhere
I’ll never
forget; it will
always have
that little
space in my
heart. (Matti)

I am always going to remember
this awesome school. (Oskar)

This school is always going
to be in my heart! (Haru)
Mit dem
Fussballteam
war es cool.
Wir spielten
sehr gut und
erreichten in
der 5.Klasse
sogar den 3.
Rang am
VolkswagenCup. (Nils)

Danke vielmals für alle
tollen Momente und für die
besten School Camps, die
immer in Erinnerung
bleiben. (Mia)
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This great school will always be part
of my life, with its beautiful nature
and the amazing community! (Lily)

I have been in the Swiss School
for around 11 years, and the
education is great. I made a lot
of friends during my time here. I
will miss the Swiss School; it is a
nice place in the middle of the
jungle. (Max)

Meine Zeit an der SSiS ist leider vorbei, sie
war ein Abenteuer. Es geht nun für mich
zurück in die Schweiz; das wird bestimmt
gewöhnungsbedürftig. Ich habe schöne
Erinnerungen, und hoffe das Gleiche gilt für
dich… (Lucie)

Mein liebstes Erlebnis an der
Swiss School war das P6
Klassen-Camp. (Mia Lal)

The nature
and animals
that
surround us
here is
something
special that
I will never
forget.
(Luise)

I am so happy that I was able to be
part of this great community. (Fiona)

The whole school is surrounded by nature and
animals, within all these years that I have been here, I
have seen at least one tropical animal every week. I
am quite sure that no other school would have this
speciality. No school is like the Swiss School, and that’s
why I will miss it. (Stephanie)

The SSIS is small but nice. It is
also a place I will never forget.
(Dennis)

Ich werde mich immer an den
Baum im Courtyard erinnern…
Wie groß und alt er ist! (Olivier)
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Als Klasse paddelnd um die Insel

Jedes Jahr ab Mai bis Mitte Juni gehen die siebte Klassen des UWCSEA im Rahmen
der so genannten „Outdoor Education” nach Sibu in Malaysien. Sie gehen mit der
Tutorgruppe fünf Tage lang Kayaken, um sich aus ihrer Komfortzone zu lösen. Man
macht dies, weil man dort Dinge lernt, die man im alltäglichen Schulleben nicht
erfahren würde. So lernen sie nicht nur zu kayaken, sondern auch zu kochen, Zelte
aufzustellen, mit Feuersteinen ein Feuer zu entfachen usw. Darüberhinaus lernen sie
aber auch viele persönliche und soziale Fähigkeiten wie z.B. Widerstandsfähigkeit,
andere zu unterstützen und zu motivieren und auch mit einfacheren Mitteln zu leben.
Letzten Endes ist es aber auch einfach eine abenteuerliche Erfahrung mit Freunden,
an die man sich noch lange erinnern wird.
Die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse am UWC haben im folgenden Artikel
ihre Erwartungen und ihre Erfahrungen aus Sibu zusammengetragen.
(Vinzent)
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Unsere Erwartungen
Unsere Erwartungen waren, dass es sehr heiss
werden würde und dass wir nicht sehr viel Schlaf
bekommen würden. Darüberhinaus dachten wir,
dass wir nicht sehr viel Platz in dem Zelt hätten.
Wir hofften auch darauf, dass das Essen sehr gut
schmecken würde, weil wir ganz viel Energie fürs
Kayaken brauchen würden. Wahrscheinlich würde
es sehr viele Früchte geben, sind wir doch auf
einer tropischen Insel.
Während wir auf gutes Essen hofften, wollen wir
auch mit unseren Freunden zusammen sein, und
mit ihnen die Zeit verbringen. Es wäre
beispielsweise toll, wenn wir mit ihnen kayaken
könnten.
Der wichtigste Teil des Sibutrips ist das Kayaking.
Wir haben schon ein paar Videos gesehen und
einen kleinen Übungsausflug mit der Schule
gemacht, wo wir die Grundfertigkeiten übten.
Dieser Tag hatte sehr viel Spass gemacht. Wir
hoffen, dass es genauso viel Spass in Sibu machen
wird. Zudem hofften wir, dass es viel Natur in/auf
Sibu gibt und dass wir hoffentlich auch sehr viele
wilde Tiere sehen. Und vielleicht würden wir auch
ein paar exotische Pflanzen sehen. Das Wetter
wollen wir nicht sehr stürmisch wild, weil wir sonst
gegen die Wellen kämpfen müssten. Am besten
wird es warm und ruhig, mit kühlender Brise.
(Celina, Janick, Maya)
So war Sibu wirklich
Unterkunft
Am ersten und letzten Tag haben wir in einem
überdachten Aufenthaltsraum geschlafen. Der
Boden war recht hart, weil wir auf dem
Holzboden schlafen mussten. Allerdings waren
wir auf Matten gebettet und somit konnte man
dann doch schlafen. An den anderen zwei
Tagen schliefen wir in Zelten. In der Nacht
war es angenehm kühl, da wir wussten, dass
kein Unwetter kommen würde und wir
deshalb das Aussenzelt nicht montieren
mussten. In den Zelten hatten wir, obwohl
zu viert, ausreichend Platz.

Kayaking
Obwohl das Kayaking manchmal recht anstrengend und heiß war, lohnte es sich letzten Endes,
weil man das Gefühl hatte, etwas erreicht zu haben.
Zudem haben wir uns immer wieder gegenseitig
motiviert. Der zweite Tag war am schwierigsten,
denn wir mussten gegen die Strömung
ankämpfen. Insgesamt sind wir schlussendlich 20
Kilometer mit dem Kayak gepaddelt, was einer
Umrundung der ganzen Insel entspricht.
Bonding
Neben dem Kayaken erlebten wir auch sonst ganz
viele spannende Dinge. Einmal sind wir vom etwa
drei Meter hohen Steg ins tiefe Wasser
gesprungen. Das war super. An einem Abend
haben wir in der Nacht die Sterne beobachtet
und die Guides haben uns Geschichten zu den
verschiedenen Sternzeichen erzählt. Zudem haben
wir gelernt, mit Feuersteinen ein Feuer zu
entfachen, auf dem wir anschliessend unsere
Marshmallows brieten. Die Zelte mussten wir
jeweils selbst aufstellen und sogar selber kochen.
Unsere Gruppe hat das ganz gut hinbekommen
und das Essen schmeckte ziemlich lecker. Am
tollsten jedoch war es, eine Woche in der Natur
mit der Tutorgruppe und Freunden zu verbringen.
Das hat unsere Klasse ganz schön
zusammengeschweisst.
(Elea, Lucia)
Letzten Endes verbrachten wir eine zwar
anstrengende, aber äusserst lehrreiche und
unvergessliche Zeit auf der malaysischen
Tropeninsel. Wir freuen uns jetzt schon auf den
Trip nach Chiang Mai in der achten Klasse.
(7. Klasse, Swiss Stream UWCSEA)

Essen
Das Essen in Sibu war eigentlich sehr lecker.
Obwohl wir jeden Tag Reis hatten, blieb das
Essen abwechslungsreich und das Essen war
allgemein sehr ausgewogen. Wir kriegten
immer das zu Essen, was wir für den Tag
brauchten. Jeder brachte seine Snacks zum
Kayaken, womit wir bis zur nächsten
Verpflegung gut durchkamen.
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Blumenworkshop zum diesjährigen
Muttertag

Selbst gemachte und individuell gestaltete Blumenarrangements sind
etwas ganz Besonderes für jede Mutter. Im Namen des Parentsforums hat
es uns gefreut, wie zahlreich die Väter mit ihren Kindern zu unserem
Workshop erschienen sind.
In fröhlicher und liebevoller Zusammenarbeit haben die Väter mit ihren
Kindern, von den kleinsten im Alter von den Little Tots bis zu den grossen
der fünften Klasse, wunderschöne Bouquets erstellt.
Diese gemeinsame und kreative Tätigkeit wurde als verbindend zwischen
Vätern und Kindern erlebt. Der Mutter dadurch eine Freude bereiten und
ihr für den unermüdlichen und liebevollen Einsatz für die Familie «Danke»
zu sagen, wurde von allen Teilnehmern sehr geschätzt.
Mit professioneller Unterstützung durch die Floristin Niar Jacklowsky und zwei Müttern, wurden die
Bouquets zu richtigen Kunstwerken. Hiermit jedoch auch ein grosses Lob an alle engagierten Väter,
die sich tatkräftig eingesetzt haben und zum Gelingen beigetragen haben.
Obwohl im Workshop allen Teilnehmern das gleiche Blumenmaterial bereitgelegt wurde, entstanden
am Ende 35 ganz unterschiedliche Bouquets. Diese wurden dann noch zusätzlich, mit einer lieben
Herzbotschaft, an die Mama geschmückt.
Mit einem stolzen Lächeln verliessen alle den Workshop und einer spürbaren Vorfreude, der lieben
Mama die Blumen zum Muttertag zu überreichen. Schön zu hören, wie viele Mamis sich über den
liebevollen Blumengruss gefreut haben.
Text — Rahel Pallmann
Fotos — Parentsforum
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More than SGD1400 raised at Flea Market
The annual Flea Market took
place on 19 May 2018 and was a
great opportunity for families to
get together to buy and sell used
books, toys and uniforms. The P5
and P6 students organised a car
wash together with teacher
Jimmy Nolan, which raised the
bulk of the money for charity.
As part of the fundraising, there
were many fresh and delicious
cakes prepared by parents for
sale at the event. The BBQ booth,
with Mrs Gisi, Mr Pallmann and
Mr Iten as grill masters,
contributed to the success of the
event as well. A huge thank you
to
Huber’s
Butchery
for
sponsoring the sausages.
We are proud to announce that
the flea market raised over SGD
1400 for the charities we support.
The proceeds will help local
children in need.
This annual event is an important
occasion for the Swiss School to
do our part for the less privileged
in Singapore, and also a great
chance to socialise with the
community and support the
school’s activities.
We look forward to repeat this
success next year!
Text — Rosmarie Feuz
Fotos — Charlene Chen,
Parentsforum
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HAVE A NICE SUMMER BREAK!

Calendar
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