ISSUE 3 | March 2018

Swiss School in Singapore | +65 6468 2117 | www.swiss -school.edu.sg | info@swiss-school.edu.sg

DIESE AUSGABE IST IN
ZUSAMMENARBEIT
MIT DER

• IN THIS •

ISSUE

PRIMARY 6

TEN CRAZY SWISS
KIDS SONG

ab Seite 10

CHINESE NEW YEAR EC

ENTSTANDEN

ab Seite 14

A quarterly school publication dedicated to bringing the latest information on school's events and activities.
ISSUE 3 | March 2018

IN THIS ISSUE

ISSUE 3
March 18

Our Management
3

A Word from the Management

Our Committee
4

A Word from the Committee

Our School
5
6
8
9
10
13
16
18
19
20
21
22
23
24

A Thank You From Child’s Dream
Advent - The Most Wonderful Time of The Year
P5 im Jurong Bird Park
Fotoreportage Writer’s Camp in Telunas
The Ten Crazy Swiss Kids Song
Entrance Test at UWCSEA
An Insight into our Little One’s Daily Life
P6 in an Interview with Shirley Tay
Kitty Stories
Witzhitparade der P6
Ein blumiger Wettbewerb
Rätselinterview der P6
Buchstabenjagd durch die SSiS
Welcome New Staff

Kindergarten Flying to Switzerland
Photo: Melanie Brunner
Front photo: Cornelia Kreikenbohm

Our Library
26
27

Was gibt es Neues im Haus der Bücher?
Buchtipps der P6

UWCSEA
28

Raus aus der Schule: Outdoor Education in Chiang Mai

Our Parents
30

Karneval-Party an der Schweizer Schule

Miscellaneous
32

Calendar and Welcome/Goodbye Students

OUR

Team

editor
Melanie Brunner
co-editors
Alina Bursa
Anja Dätwyler
Johannes Iten

No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of the publisher. Every effort has been made to
ensure that the contents of this publication are correct and up to date at the time of the printing. The Publisher cannot be held responsible for
any consequences arising from errors or omissions in this publication.
For general enquiries, advertising or feedback, please email us at gruezi@swiss-school.edu.sg
ISSUE 3 | March 2018

2

Our Management

A WORD FROM THE
MANAGEMENT
Together We Grow
Liebe Eltern, Kinder und Freunde der nicht nur für die Wissensvermittlung
SSiS: GRÜEZI mitenand.
nutzen wir diese Unterschiede, sondern auch in vielen anderen
«Together we grow» – das Motto Bereichen, wie: eine eigene Meinung
des diesjährigen Jahrbuchs liegt haben, Gefühle formulieren, eine
nach dem letztjährigen Entscheid, Gruppe leiten, sich in eine Gruppe
unsere Klassen auf altersdurch- einordnen
können,
debattieren,
mischte Gruppen umzustellen, auf helfen, Kreativität entwickeln, Ender Hand. Zusammenwachsen damit gagement zeigen, zuhören, das
wir zusammen wachsen, und umge- Selbstvertrauen und Selbstbewusstkehrt, ist etwas, das wir an unserer sein stärken, beraten, Probleme
Schule jeden Tag erleben dürfen. Im lösen, sich organisieren, sich selber
Schulbus sitzt der Sechstklässler einschätzen und vieles mehr. Das Mit
neben dem Little Tot und hilft ihm - und Voneinanderlernen von verbeim Angurten. Vor Schulbeginn schiedenaltrigen
Kindern
bietet
tröstet die Drittklässlerin eine Kin- einen grossen Reichtum an Erfahdergärtnerin, die am Knie blutet und rungsmöglichkeiten. In einer Welt,
bringt sie zu Shirley. Während des die sich sehr schnell verändert, muss
Unterrichts erzählen die Viertklässler umso mehr an Selbst- und Sozialden Kindergartenkindern Geschich- kompetenzen gearbeitet werden,
ten auf Englisch oder die Drittklässler weil
diese
Fähigkeiten
umso
tragen den Sechstklässlern vor, was wichtiger sind, wenn immer mehr
sie über Feiertage in Singapur Aufgaben von Maschinen und
herausgefunden haben. Am Mittag Robotern übernommen werden.
geht es zusammen an den Mittags- Lernen in unserem altersdurchmischtisch und danach tanzen die Zweit- ten Ansatz ist deshalb eine Schulklässlerinnen zusammen mit Play- form von grosser Aktualität und gibt
group-Schülerinnen im Freizeitkurs uns gute Voraussetzungen, um die
Ballett. Und in den altersdurchmisch- Erwartungen, die an eine moderne
ten Klassen der P3/4 arbeiten die Schule gestellt werden, zu erfüllen.
Kinder zusammen am Mensch und Unsere Erfahrungen nach acht
Umwelt-Thema
Orientieren
in Monaten mit den drei kombinierten
Singapur. Alltag an der SSiS.
Klassen sind sehr positiv. Dies zeigen
In Schulen mit altersdurchmischten uns unter anderem die RückmelKlassen lernen Kinder sehr erfolg- dungen der Schülerinnen und
reich. Wissen vermitteln ist eine Schüler sowie der Eltern. Wir werden
unserer wichtigsten Aufgaben als den eingeschlagenen Pfad weiterSchule und dazu nutzen wir nun gehen, immer auf der Suche nach
aktiv die Vielfalt unserer Kinder. Aber Verbesserungsmöglichkeiten, aber
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auch froh und überzeugt, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.
Im letzten Quartal dieses Schuljahres
stehen noch diverse Highlights auf
dem Programm: Nach den Frühlingsfreien kommen die neuen Lehrpersonen auf ihren Vorbesuch.
Danach werden fünf Schülerinnen
und drei Schüler aus Risch-Rotkreuz
für zwei Wochen unsere P6
begleiten. In dieser Zeit werden die
Kindergarten- und Unterstufenklassen in einer Projektwoche auf
verschiedene Entdecker und Erfinder
treffen und die P3- bis P5-Klassen in
ihre Klassenlager nach Sedili Besar
und Pulau Sibu verreisen. Die
Vorbereitungen für den Summer
Night Event 2018 haben bereits
begonnen. Sie werden nach den
Frühlingsferien weitere Informationen zu unserem traditionellen
Schuljahresschluss erhalten.
«Together we grow» – Das wünsche
ich nicht nur uns als Schule, sondern
auch Ihnen als Familie. Viel Spass
beim Lesen dieser Ausgabe und
Ihnen allen erholsame Ferien und ein
frohes Osterfest.
Ihr Schulleiter,

Markus Pallmann
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Our Committee

Quality Management at SSiS
What makes a good school?
Our
Committee
President
opened the Annual General
Meeting in February with this
question as it is a topic educators around the globe increasingly ponder. It has been in the
spotlight in Switzerland since
the Swiss and Cantonal governments published the declaration ‘Erklärung 2011’ in
which high-level quality standards for the Swiss educational
system were defined.
Various features characterize a
good school - dedicated teachers
and principals, a safe and stimulating learning environment, individualized instructions and approaches to students, a constructive feedback culture, and effective instructional and administrational leadership strategies –
amongst many others. Depending on a school’s mission and
cultural context, these parameters may vary and be prioritized
differently. However, a good
school not only has defined
standards but also has effective
measures in place, which allow
for a continuous evaluation and
improvement of its quality features.

stances of the Swiss School in
Singapore. The goal of quality
management is to provide a
framework to continuously assess
and reflect on the progress of the
school in achieving its strategic
ambition with a view of ensuring
continuity in the quality of education.
Quality management at SSiS follows an annual cycle. As governing body, the Committee defines
the strategy of the school. To ensure that the SSiS operates in line
with its strategy and priorities,
the Committee together with
School Management set out the
goals in a Quality Agreement at
the beginning of each academic
year. School Management, responsible for the operational
business, develops, implements
and evaluates measures to meet
the goals set forth in this Agreement. Goals usually extend over a
period of two to four years, but
are continuously monitored and
amended, if necessary. Towards
the end of each academic year,
the quality management cycle
concludes with a report by
School Management on the progress of projects paired with a
self-assessment of the degree to
which the goals have been
achieved. This, in turn, helps the
Committee to evaluate the
school’s strategic progress and
assists in defining and amending
the Quality Agreement for the
new school year.

monitor the execution of the
quality management cycle. I do
this by meeting with School
Management on a quarterly basis. During these meetings, the
school management reports on
the quality management process
and the progress of various projects. Some of the major focus
areas of this year’s Quality
Agreement are: a smooth and
successful implementation of the
mixed-aged
learning
programme; preparation for introduction of ‘Lehrplan 21’ in 2020
in ways that add value to the existing curriculum; improvement
of the ICT structure to facilitate
standard procedures in the
school’s administration; and development of an effective marketing concept to attract new
students.
So, are we a good school? The
Committee and School Management are committed to our Quality Management process that in
and of itself is testament to our
aim to make our precious school
an even better place for your
children’s education.
Yours truly,

To tackle this, SSiS introduced a
quality management tool in
2013, guided by the conceptual
Nicole Mosberger
framework ‘Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen’ by the Department for Education of the
Canton of Zug, which was One of my roles as the School
adapted to the special circum- Coordinator is to oversee, and
ISSUE 3 | March 2018
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A Thank You From Child’s Dream
Dear teachers, parents and students at the Swiss School in Singapore,
It is with pleasure and great appreciation that we have received your generous donation in the amount of SGD 3,365 on 26 January 2018.
This donation will be used for the benefit of children and teachers in rural areas in
Myanmar. Since 2008 we have been supporting an organisation called Karen State Education Assistance
Group (KSEAG) with the provision of school stationary for children and teachers. In 2017 we were able to
supply stationary to 1,540 schools, equip the staggering number of 175,075 students and 11,061 teachers
with stationary. The materials are transported to the schools by boat, motorbikes, busses, and oxcarts every
year. We also have to occasionally hire porters who hand-carry the materials through the jungle to the even
remotest of schools. The aim of KSEAG is to increase the quality of education in these beneficiary schools.
With providing school stationary, teachers are able to visualize the subject matter, and the children can
bring it onto paper for a better understanding and later review.
Herewith, we take the opportunity to extend our very sincere thank you for your fantastic and recurring support. Your great efforts in organizing and hosting the Christmas Charity Fair at your school in December is
proof of your social awareness and commitment towards the most vulnerable members of society in Southeast Asia. Only together we can improve the education and health situations of youth in the Mekong-SubRegion. Your support is highly valuable. Thank you for your trust in our work.
Sincerely,
Child’s Dream Association

Christin Reinhardt-Riedinger

Typical Village Road

KED School Students

ISSUE 3 | March 2018

Data collection by KSEAG Member

Mixed School Teachers

Data collection in Action

Government Teachers
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Advent - The Most Wonderful Time of the Year

Advent is a season of joyful expectation and preparation for Christmas and the greatest gift of all is
to celebrate the festive season with
family and friends. This year, the
theme and purpose of the Advent
Celebration was to celebrate it as a
community and to weave in the
Christmas spirit via our Christmas
bazaars, activities and performances. The buzz of excitement was
clearly evident as students, parents,
and staff of the SSiS gathered together to set up the school and
their respective activities and
booth.

bread. It then further unfolds about
how the good-hearted girl gives
away her possessions to anyone
who came along her way and was
in need. Her generosity earns her a
reward ultimately.

the story of Star Money and the
students gathered on stage to sing
the Christmas carols - Esel lauf mit
and 12 Days of Christmas. The
event was then wrapped up with
“Silent Night”, sung melodiously
both in English, High German and
The students then dispersed to go
Swiss German, accompanied by
back to their assigned classrooms
students playing on the piano and
where they had proudly showcased
cello.
their creative Christmas themed
items for sale. Whilst the students It is once again the most wonderful
were involved in actively promot- time of the year for everyone to
ing their items; teachers were also gather and share the happiness,
involved in running their own hope and love that Advent brings.
Christmas themed activities such as This wonderful event would not
Toss the Baubles, Photo Booth, have been possible without the
Come Angel, Snowman Marshmal- hard work of the students, teachers
lows, Popcorn Making, Pin the and staff. We wish all of you a MerNose on the Snowman / Reindeer, ry Christmas and a Happy New
Chocolate Game and Face Painting. Year 2018.
There was so much of fun and
laughter as the children jumped up
and down with excitement while Article: Jason Moran and Reena Rai
Photos: Camilla Businger
taking part in the activities.

The event commenced with traditional Christmas songs - Rudolph
the Red Nose Reindeer and Jingle
Bells by the Early Childhood and
Kindergarten, setting the perfect
ambiance for the evening. After
which, the P6 students narrated the
German fairy tale story - StarMoney which is about a poor and
For the final performance, the
homeless orphaned girl who only
school gathered again to conclude
has her clothing and a loaf of
ISSUE 3 | March 2018
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P5 im Jurong Bird Park
Am Mittwoch gingen wir mit der ganzen Klasse in den Bird Park. Wir fuhren mit einem Bus dahin. Alle waren
schon ganz ungeduldig, bis wir da waren. Als wir endlich ankamen, konnten wir selber 3er und 4er Gruppen
bilden. Philipp, Lucas, Siddharth und ich waren zusammen. Wir kriegten auch ein Quiz. Zuerst besuchten wir
die Wings of Asia. Dort konnten wir
einige schöne Fotos machen. Philipp
kannte fast alle Vögel mit Namen.
Zwei Angestellte empfahlen uns eine
Show, zu der wir aber nicht gingen,
weil wir alles andere auch noch anschauen wollten. Wir gingen auch in
einen Papageienkäfig rein. Es ist eigentlich eine Wiese mit Bäumen, um
die ein Netz gespannt war. Das coole
an den Papageien war, dass man sehr
nahe an sie ran gehen kann um Fotos
zu machen. Am Schluss schauten wir
alle gemeinsam eine Show an. Da
flogen bunte Papageien durch Ringe,
die Zuschauer in die Luft hielten. Jemand hatte einen Zehndollarschein
in der Hand, den dann ein anderer
Vogel abholte. Am besten gefiel mir
Text: Louis Boenders, P5
der Papagei, der singen konnte.

The outing was full of activities. The birds were fascinating to learn about and to look at.
The bird show was the best thing about the entire outing. Birds flying left to right, up
and down. The parrot could even sing happy birthday! One red parrot flew through a
tiny circle without touching it. Two macaws went up against each other to see who
could move 4 balls in the tree stump as quickly as possible, the crowd was cheering for
the birds. One giant
beautiful bird flew so
close to us and it was
spectacular. Two birds
caught food in the air.
The ending of the show
was wonderful. They
showed all the birds
from flamingos to pelicans. The flamingos
were flapping their
wings
everywhere.
There was even a cute
baby flamingo with the
bigger ones. Overall, we
all had a fun time at the
bird park.
Text: Vanessa Vonrueti, P5
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Fotoreportage Writer’s Camp in Telunas
Mit Taschenlampen und Speer,
gehen wir bei Ebbe ins Meer.

Nach einem langen Lauf im Dschungel,

Vom Telunas-Staff gibt es ganz viele Tipps ,

ist es im Wasser ein Getummel.

auf der Suche nach Shrimps.

Manche wollen vom Wasserfall springen,

andere vergnügen sich beim Essen und
Singen.
Murmeln da, alles klar, das Spiel fängt an,
wer ist dran?
Schnell beginnt das Spiel geschwind,
die Murmeln fliegen durch den Wind.
Die Zeit vergeht sehr bald
und schon hallt es durch den Wald:
„Auf Wiedersehen ihr Leute,
es war schön mit euch heute!“
Schreiben, schreiben, schreiben,
da kann man schon mal leiden.
Denken, denken, denken,
sich ja nicht ablenken!
Alle hörten Mr. Richard zu,
es herrsche eine grosse Ruh.

Und am Schluss, nanu?
Wir lernen ja eine Menge
Neues dazu!

Viel Freud und Leid um den grossen
Fisch,
dennoch landete er als unser Essen
auf den Tisch.
Mit Haut und Augen gegessen,
geschmacklich unvergessen…

Liebe Eltern, wir tun hier unsere Pflicht.
Aber vermissen tun wir euch nicht.
Wir haben auch Spass und viel zu lachen,
denn, wer glaubt‘s, wir machen total lustige
Sachen.
Also bis bald, wir sehen uns daheim,
und aus ist es mit diesem Reim.
Text/Fotos: P6
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The Ten Crazy Swiss Kids Song
Ten crazy Swiss kids
With no brains in their head
Went to camp at Telunas camp
And very soon were dead.
Because if you’re a crazy Swiss kid
That runs and jumps and swings
Telunas can be dangerous
If you do silly things

Ten crazy Swiss kids

Boarded the boat in line
One sat on the outboard motor
And then there were nine

Nine crazy Swiss kids
For omelets had to wait

One turned the gas to maximum (Boom!)
There were eight

Eight crazy Swiss kids
Thought a desert island was heaven
Till one lit a forest fire
And then there were seven
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Seven crazy Swiss kids
Speared shrimp with pointy sticks
One spiked his foot to the bottom (the tide
came in)

And then there were six

Six crazy Swiss kids
From the high deck took a dive

The tide was very low
So then there were five

Five crazy Swiss kids
On a hike, touched everything
One cuddled up to a python
And then there were four

Four crazy Swiss kids
Bounced on the bunk, you see
The fan was spinning very fast (choka,
choka)
And then there were three
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Three crazy Swiss kids
Said, “Look at the moon, its blue!”
One leaned on the railing (crack)
Then there were two

Two crazy Swiss kids
Made pizza just for fun
One added extra chilies

And then there was one

One lonely Swiss kid
Wandered round, and then
She went in a kayak all alone
And was never seen again.

The message of this story

Cause if you’re a crazy Swiss kid

Is very plain to see-

You won’t get home alive

When you’re at writer’s camp

Stay calm, and please be sensible

You need to listen to me (and Deo,
Ayyub and your teachers too)

And perhaps you will survive

Song: Richard Tulloch
Illustrations: P6
ISSUE 3 | March 2018
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Entrance Test at UWCSEA
We were all excited for the test
when we arrived at school. A bus
picked us up and drove us to
UWC. As we got there, all of us
but our teacher were invited to
the admission’s office to do the
test. It was a room where teachers had meetings with awesome
meeting chairs. Then, we began.

by one we got called into another room to do the interview.

Before we did the test we were all
a bit nervous a few more than
others, but when we actually
went into the room, sat down,
and did the test it was like there
was no pressure at all and were
just doing some random test for
The first part was reading com- nothing. So, that’s a good thing.
prehension. It was multiple
After we were finished with the
choice: A, B, C, and D. That was
test we could eat Pizza in the exthe easiest part of the test. The
act same room we did the test in.
second part of the test was writUnfortunately, there wasn’t quite
ing an essay. We could choose
enough for everyone. Some
between two topics: “Your friend
wanted more, because they were
moved to another country and
so hungry after this test. A few
has a problem with making
former Swiss School students
friends. Write an E-mail or a letter
joined us and then showed us
to help him/her.” or “Do you
around the school. They guided
think you should replace teachers
us through the school, and then
and books with computers? Write
we met back at the admission’s
why or why not.” Then there was
office.
a third part: the interview. While
we were working on the essay Finally, we got on the bus and
and reading comprehension one went back to the Swiss-School.
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Now, all we did was wait for the
results another day.
Article: Lucas Aschwanden, P6
Photos: UWCSEA | Melanie Brunner
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EC Welcoming the Year of the Dog

Lunar New Year or the Spring Festival, Chinese New Year is a celebration of the traditional lunisolar
Chinese calendar. Swiss School celebrates the year of the Dog with a
legendary Chinese mystical creature – The dragon. The PG A dragon dance troupe manipulated a
long flexible figure of a dragon
using poles positioned at regular
intervals along the length of the
dragon. The dance troupe simulates the imagined movements of
this river spirit in a sinuous, undulating manner accompanied with
graceful ribbon dancers and lively
lion dancers.
PG B lit up the stage with brilliant
red lanterns used by the children.
The dance was choreographed
with swift and graceful moves to
depict the modern forms of celebration using traditional Chinese
lanterns. Following which, PG C
made their appearance with
brightly hand-made dragon puppets that brought out the fiery atmosphere of the dragon. The liveliness of the dragon enthralled the
children and brought delight to
the audience. It was a delight to
ISSUE 3 | March 2018

watch as the children danced with cious event with their swift and
much elegance and enthusiasm.
acrobatic movements. Towards the
end of dance, the lion dancers spat
A fashion parade by the elegant
out greens and mandarins, scatteryoung models from Kindergarten
ing the fresh leaves and peeled
took centre stage with the ever
mandarins around to "spread" out
popular pop song “Who let the
the good luck and to symbolize a
Dogs out” was used by Kindergar"fresh start" for the New Year. The
ten A & B, along with different
lion dancers paraded around the
types of toy dogs brought by the
audience with some brave children,
children, to show case the Year of
who were eager to give the lion a
the Dog. This drew excitement
pat on the head.
from adults and children alike. Followed by Little Tots A & B who The event ended with a variety of
sauntered to the stage, with their games and crafts set up by the
handmade drums decorated with teachers. A delectable buffet
cherry blossoms depicting spring spread serving traditional Chinese
festival. The children waved to the delicacies was enjoyed by the chilaudiences, signalling the end of dren, parents and teachers. It was
the performance. All the perform- sure a lively and magnificent Chiers gathered and carolled a couple nese New Year event. Gong Xi Fa
of Chinese New Year songs.
Cai!
The performance ended on a high
note as the thunderous variation of
Article: Beatrice Wah
quavers by the drums, cymbals and
Photos: Melanie Brunner
gongs increased the intensity of
the performance. Before the audience could take a breath, they
were further treated to the entrance of the Lion Dance Troupe,
three lions in auspicious hues of
red and yellow graced the auspi14
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An Insight into our Little Ones‘ Daily Life
Have you ever asked yourself what the children do in Little Tots and Playgroup day-in and day-out? In
the following series of photo you can take a sneak peek at some of their everyday activities and
highlights in class.

LITTLE TOTS B

A day in a farmer’s
life. Come join the LTB
and they will show you
how to milk a cow.

ISSUE 3 | March 2018
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Role play as Teacher.
”I am a Teacher, I am reading a book to the children in
the class. ”

Playgroup C

Text/Photos: EC teachers
ISSUE 3 | March 2018
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P6 in an Interview with Shirley Tay
Stephanie: How long have you been working at the Swiss School?
Shirley: I have been working at the Swiss School for 17 years.
Fiona: How did you come up with the idea to work at the Swiss
School?
Shirley: When Callie had to leave the Swiss School for a while, to
have her second child I stepped in to help her with her work.
That’s how I started working at the Swiss School.

“I like to see new faces, new
parents, and new students. I
also like to interact with the
younger students.”

Fiona: When did you start working at the Swiss School?
Shirley: I started working in May 2001.
Stephanie: Do you enjoy working at the Swiss School?
Shirley: Yes of course.
Stephanie: So what exactly do you enjoy so much?
Shirley: I like to see new faces, new parents, and new students. I also like to interact with the younger
students. I like to help the teachers and students, servicing of air con, printing, call anyone they would like
me to and sending emails.
Fiona: If you could change something in the community what would you do?
Shirley: I would like the children to be happier and to greet the teachers, staff and even the housekeeping
team.
Stephanie: If you could change something about
the Swiss School to make it safer or more fun what
would you do?
Shirley: I would like the school to have more playgrounds because the children always run around
in front of the office and around by the bus bay, I
think it is very dangerous.
Fiona: What are your daily routines?
Shirley: I come here around seven thirty. Before I
start working I like to interact with the younger
children. When I do start work, I mostly reply to
emails that have been sent by parents, after that I
check with the Mittagstisch to make sure everything is working. Then I reply to more emails. Afterwards I assist with the admin work at the office.
Stephanie: Thank you Shirley for your time and for
working at the Swiss School for so many years.

Interview: Fiona Jost,
Stephanie Mandri-Bossard
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Witzhitparade der P6
Q: Why couldn't the leopard play
hide and seek?
A: Because he was always spotted.

Lehrerin: „Kinder, was gibt euch das Huhn?"

Eine Lehrerin wollte den Kindern etwas über
Selbstwertgefühl beibringen, also fragte sie
alle: „Wer glaubt er ist dumm, der soll jetzt
aufstehen!“
Ein Kind stand auf, die Lehrerin war
erstaunt, deswegen fragte sie das Kind:
„Wieso stehst du auf?”
Das Kind antwortete: „Ich wollte sie nicht
alleine stehen lassen.“

Kinder: „Fleisch!"
Lehrerin: „Sehr gut! Jetzt was gibt euch das
Schwein?"
Kinder: „Speck!"
Lehrerin: „Super! Und was gibt euch die fette
Kuh?"
Kinder: „Hausaufgaben!"

What did the Pacific Ocean
say to the Atlantic Ocean?
…nothing, it just waved.

A plane with 4 people on board is about to crash.
The 4 people are the pilot, the president, the world’s
smartest man and a ten-year-old boy.
They only have 3 parachutes between them.
The president cries: “I’m the president, people need
me to live!” and he jumps out.
The world’s smartest man cries, “I’m the world’s
smartest man, I’m needed in the world!” and he
jumps out.
The pilot sighs and says, “You take the last parachute, kid, I’ll go down with the plane, that’s my job.”

Why is eight afraid of seven?
Because seven eight nine.

The boy smiles, “No need, there are still two parachutes left. The world’s smartest man took my backpack.”

Eine Schülerin fragt ihren Lehrer: „Kann
man für etwas verantwortlich gemacht
werden, das man nicht gemacht hat?“
Der Lehrer antwortet: „Nein, sicher nicht,

das wäre doch unfair!“
Die Schülerin: „Ok, da bin ich froh. Ich habe
nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.“

Mutter: „Wie war die Schule heute, Patrick?”

Patrick: „Es war super Mami! Heute haben wir
explosive Sachen gemacht!”
Mutter: „Oh, die machen ja sehr coole Sachen
mit euch, und was macht ihr morgen in der
Schule?”
Patrick: „Welche Schule?”
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Ein blumiger Wettbewerb — Viel Spass!
Wer hat welches Bild gemalt? Verbinde die Bilder mit den Namen. Schneide deine Lösungen aus
und schicke sie per Post an:
P6 Lucie & Mia, Swiss School in Singapore, 38 Swiss Club Road, 288140 Singapore
Du kannst sie auch im Zimmer B3 der SSiS abgeben, oder scanne deine Lösung ein und schicke sie
an: mia.lichtenberger@swiss-school.edu.sg
Aus allen richtigen Lösungen verlosen wir einen Gewinner.
Einsendeschluss: 1. Mai 2018

Dionysis Theodoracatos (KGA)

Isabella Di Niso Gerber (Bibliothek)

Reena Rai (English Support)

Anisabella Endler (P6)

Cait Donoghue (P2b)

Lucas Halbach (P5)

Paula Kurth (P3/4A)

Idea: Lucie Aste & Mia Lichtenberger, P6
ISSUE 3 | March 2018

21

Our School

Rätsel-Interview der P6
Wir fragten 11 verschiedene Person an unserer Schule was dieses Wort bedeutet:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Hier sind die Antworten…...

Name: Cait
Klasse: P2
Nationalität: Singapur
Hobbys: Lesen

Antwort: Ein kompliziertes Wort.

Die richtige Antwort lautet: Es ist
eine Stadt, die im nördlichen
Wales (UK) liegt.

Idee: Lily Dreier &
Louise Isenbeck, P6
ISSUE 3 | March 2018
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Buchstabenjagd durch die SSiS
Wir eröffnen für alle Kinder in der Schule und alle Grüezileser eine Buchstabenjagd.
Wie spielt man?
Geht der Reihe nach an die Orte, an denen die Fotos gemacht wurden. Dort findet ihr Buchstaben.
Die Buchstaben ergeben zusammen ein Lösungswort.

Das Lösungswort auf einen Zettel schreiben und mit Name, Klasse oder Adresse in den Briefkasten
beim Zimmer B3 werfen. Abgabeschluss 1. Mai 2018. Viel Spass beim Buchstabenjagen!
Idee: Haru Andreatta &
Olivier Vranckx, P6
ISSUE 3 | March 2018
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Welcome New Committee Member

M

ein Name ist Jochen Hüngerle und ich wohne seit Oktober
2013 in Singapur gemeinsam mit meiner Frau und meinem
Sohn. Mein Sohn besucht derzeit die 2. Klasse an der SiSS.
Aktuell arbeite ich als Anlageberater bei der Bank of Singapore. Zuvor war ich acht Jahre bei der Deutschen Bank in Singapur und Luxemburg tätig.
Mein Ziel ist es, die SSiS taktisch und strategisch zu beraten, wobei ich
auch Erfahrungen meines Sohnes an der Schule einfliessen lassen möchte. Die Herausforderung besteht darin, die Qualität aufrechtzuerhalten
und ein nachhaltiges Wachstum an Schülern zu schaffen. Dabei gilt es
auch, neue Trends und Veränderungen sinnvoll zu implementieren.

JOCHEN HÜNGERLE

Welcome New Staff

H

i, my name is Janus and it’s nice to be back at the Swiss School. I
left the Swiss School in 2008 after teaching in the kindergarten
for 7 years.
In these 10 years of absence from the teaching scene and being
a stay at home mum, I had the opportunity to work as a part-time teacher in my daughter’s kindergarten which provides inclusive program
for hearing impaired children. It has been a rewarding and enriching experience for me and my daughter.
I have also volunteered in my church’s kindergarten on a weekly basis.
It’s a 2 hour weekly program that deliberates a relevant, child-friendly
platform for character development. It was again a fulfilling experience
to be able to give back to the society.
Now my 3 children are in their teens, it was indeed a blessing to be
given the opportunity to teach in the Swiss School again.
JANUS LIM

M

y name is Samantha Roesch Thassim. I am French, from
Alsace, and I have been expatriated for over 21 years. I am
very excited to join the team at the Swiss School as the School
Counsellor, replacing Murielle Lubin.
I am currently studying a Master of Counselling with Monash University.
Prior to that career change, I used to work in the Hotel and Real Estate
Industry.
I have two children, a 8 year old boy and a 6 year old girl. I am volunteering at The Children’s Society with low to mid-risk youth and at the
French School as an elected Parents’ Representative for the Primary
School Council and the Educational Council.
I am passionate about the well-being of children and adolescents at
school. I am very much looking forward to being there for the children
at the Swiss School as and when they need me.
SAMANTHA ROESCH
THASSIM

ISSUE 3 | March 2018
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N

OLGA REDCHER

icht mehr lange und das grosse Abenteuer beginnt – ich freue mich
sehr, schon bald meine neue Klasse auf einem anderen Kontinent in
Empfang nehmen zu dürfen.
Neugier und Offenheit zeichnen mich aus – was auch meine Arbeit
in der Schule täglich prägt; die natürliche Neugier der Kinder zu erhalten
und zu fördern ist für mich zentral.
Die Neugier für das Neue ist vermutlich nicht zuletzt auf meine Biografie
zurückzuführen, - bisher lebte ich jeweils 11 Jahre in drei verschiedenen
Ländern – Russland (Moskau), Deutschland (Konstanz) und der Schweiz
(Kreuzlingen/Zürich).
Seit 2009 bin ich in und um Zürich zu Hause - in dieser Zeit unterrichtete
ich sowohl auf der Mittel-, als auch Unterstufe (ADL) und sammelte ausserdem wertvolle Erfahrungen als Schulische Heilpädagogin auf beiden Stufen.
Schon lange interessiere ich mich für unterschiedliche Schulsysteme, weshalb ich auch auf meinen Reisen gerne in Schulen reinschaue, wenn sich
solch eine Gelegenheit bietet. An einer Schule im Ausland mitzuwirken war
schon immer mein grosser Wunsch, der nun in Erfüllung geht.
Ich freue mich auf eine bereichernde Zusammenarbeit und spannende Zeit
an der SSiS!

M

SUSANNE KAMMLER
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ein Lebensfluss entspringt am Niederrhein, wo ich in Mönchengladbach meine Kindheit verbrachte.
Über einige Landesgrenzen hinweg, u.a. unterrichtend an einer
Förderschule in Niedersachsen, abgeordnet nach Varese/ Italien,
wo der „Europäische Geist“ wehte, landete ich im Herzen Thurgaus, wo ich
momentan als Klassenlehrkraft mit meinen SchülerInnen im ADL-Schulleben
bereichernde Erfahrungen sammeln darf.
Wichtig ist mir, zum einen ein bewegter und bewegender Unterricht, der
abwechslungsreich den kindlichen Geist & Körper lebendig hält, die Persönlichkeit der Kinder stärkt und ihre individuellen Lernprozesse achtsam unterstützt. Zum anderen ist für mich in der schulischen Zusammenarbeit eine
offene Kommunikation elementar.
„Im Fluss“ bin ich, wenn mich in meiner Freizeit Natur umgibt, ich auf meiner Yogamatte zur Ruhe komme oder im freudvollen Austausch mit Freunden und Familie bin.
Dankbar und mit grosser Freude werde ich das kommende Schuljahr als
Klassenlehrperson in der Unterstufe der SSiS starten. Mit Neugierde und
optimistischem Herzen schaue ich unserer Begegnung entgegen.
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Was gibt es Neues im Haus der Bücher?
Nach den Weihnachtsferien galt
es als Erstes die schöne Weihnachtsdekoration in der Bibliothek
gegen einen Hauch “’Chinese New
Year”’ einzutauschen. Diesmal
durften ein paar Schüler der Unterstufe
unsere
Wandtafel
bemalen; das Endresultat würde
unserer Meinung nach doch glatt
den Kunst-Nobelpreis gewinnen!

Gute für deinen neuen beruflichen
Start!
An Manuelas letztem Arbeitstag
überraschten wir sie in der Bibliothek und luden sie zu einem Farewell Lunch ein, bei welchem das
eine oder andere Auge nicht ganz
trocken blieb......es hatte aber auch
wirklich zu viel Chilli im Gemüse!
Herzlichst,
Euer Bibliotheksteam
Camilla, Carolin, Isabella, Mirjam
Bibliotheksmitarbeiterin
und
Chefin Manuela Winter ist diesem
Prinzip gefolgt, hat ihr eigenes
Unternehmen gegründet und die
Bibliothek leider Ende Februar
verlassen. Wir sind sehr traurig
über diesen Entscheid und auch
die Kinder vermissen sie bereits.

Der Pausentisch vom 3. März
sowie die kürzlich stattgefundenen Lesenachmittage waren voll
und ganz dem Thema Frühling &
Ostern gewidmet.
Der
Frühling
bedeutet
oft
“Neuanfang”. Unsere langjährige
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Manuela war über 10 Jahre für die
Bibliothek verantwortlich und war
nebst Chefin und guter Freundin
vor allem auch «Macherin», für
welche kein Anlass zu viel
Aufwand oder Mühe bereitete.
Vielen lieben Dank, Manuela, wir
wünschen dir alles erdenklich

PS: Einunddreissig neue Sach-/
Lesebücher warten nur darauf von
euch gelesen zu werden. Wir
wünschen Euch viel Spass damit!
Ausserdem werden wir auch im
April nochmals neue Bücher
bestellen – bitte platziert Eure
Wünsche entweder bei einer unserer
Bibliothekarinnen
oder
schreibt den Namen Eures Wunsch-Buches
beziehungsweise
Eurer Wunsch-CD/DVD auf einen
Zettel und legt diesen in den roten Briefkasten bei der Bibliothek.
Merci!
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Buchtipps der P5
Weisst du manchmal nicht, was du
noch lesen könntest? Hier sind vier
Vorschläge von Maria Pallmann und
Olivier Breiter aus der 5. Klasse.

Laura Foster zieht mit ihrer Familie
aufs Land. Sie wünscht sich sehnlichst
ein Pony. Ihr Wunsch geht in Erfüllung,
doch als sie auf dem Ponymarkt zuerst
kein passendes Pony sah, kam am Schluss ein Transporter
mit einem Pony, das sehr müde aussah. Als Mrs. Foster ihr
das Pony kaufte, lernt Laura die geheimnisvolle Mrs. Fontana kennen. Von ihr bekommt Laura ein Buch mit Ledereinband namens „Geschichte der Einhörner“. Laura denkt,
Einhörner existieren nicht mehr, doch als sie das Buch liest
und dann auch noch auf eine geheimnisvolle Lichtung
stösst, zweifelt sie daran.
Ein Buch für Mädchen ab sieben Jahren. Wenn du Sternenschweif magst, gefällt dir vielleicht
auch Sternentänzer.

Das Buch beschreibt aussergewöhnliche
Häuser, die überall auf der Welt gebaut wurden.
Es gibt Häuser, die wie Birnen aussehen, röhrenförmige Bauten, durchsichtige Häuser und ein Containerhaus. Sie stehen in Leipzig, Stuttgart Zürich, an
der Côte d’Azur, in Kopenhagen, Tokio oder in Chile.
Die meisten dieser Häuser wurden in den letzten 10
Jahre erbaut. Man kann lesen, warum sie so ungewöhnlich sind, welche Architekten sie gebaut haben
und welche Baumaterialien verwendet wurden. Das
Buch stellt 35 von diesen ungewöhnlichen Häusern
vor. Es ist ein Buch für Jungs und auch für Mädchen
von der 1.-3. Klasse (oder älter).
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Magic Girls
Der goldene Schlüssel
Als Elena Bredor mit ihren
Freundinnen im Schwimmbad
abmacht, verliebt sie sich in
einen Jungen namens Milan.
Am liebsten würde sie die ganze
Zeit mit ihm verbringen, doch
dann verschwindet Elenas
Grossvater Jeremias Cascadan.
Vielleicht hat es etwas mit dem Familiengeheimnis der Cascadans zu tun? Gibt es den
goldenen Schlüssel wirklich? Wofür wird er
gebraucht? Als sie Jeremias Cascadan suchen
wird Miranda zur Diebin. Auch Milan verhält sich
plötzlich merkwürdig. Das sind harte Zeiten für
Elena.
Ich empfehle das Buch für Mädchen ab 8
Jahren. Wenn du Magic Girls magst, magst du
vielleicht auch Rubinrot. Magic Girls
gibt es auch als Hörbuch in
der Bibliothek.

Diebe im Olymp
Dieses Buch ist ein Fantasybuch vor allem für Knaben
der 4.-6. Klasse.
Percy ist kein normaler Junge. Er muss ständig die
Schule wechseln. Als er mit seiner Mutter zum See
geht, wird er von einem Monster verfolgt. Bevor er
sich in das Halbblut Camp retten kann, wird seine
Mutter vom Monster getötet. Im Camp erfährt er,
dass sein Vater der griechische Meeresgott ist. Zeus
beschuldigt Poseidon den Herrscherblitz gestohlen zu
haben. Jetzt beginnt das Abenteuer. Mit seinen
Freunden macht er sich auf den Weg den Herrscherblitz zu finden.
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Raus aus der Schule und rein ins Abenteuer: Zwei
Wochen Outdoor Education in Chiang Mai
Jedes Jahr gehen die Achtklässler des UWCSEA Dover auf
eine zweiwöchige Reise nach
Chiang
Mai
im Norden
Thailands. Die Schüler verbringen eine Woche in der
Natur und die andere in
einem thailändischen Internat,
um Erfahrungen mit einer
fremden Kultur und der Natur
zu sammeln und vor allem
einen Perspektivenwechsel zu
wagen, der sie aus ihrer Komfortzone des Alltags zwingt.
Um Punkt vier Uhr morgens
machten die Schüler sich für ihr
Abenteuer bereit. Ein eher
nerviger Start, aber die meisten
waren sowieso viel zu aufgeregt,
um zu schlafen. Nach einem Abschied von etwas besorgten
Eltern ging es los zum Flughafen, wo das Chaos, das die
Nächsten zwei Wochen lang
Normalität sein würde, sich zum
ersten mal zeigte. Mit über 100
Mann und 200 Koffern kamen
die Schüler in Chiang Mai International Airport an, und dann
fing die Reise richtig an!
Nach der Ankunft wurden die
Klassen getrennt. Zwei Gruppen
gingen zuerst zur Prem-Schule
in Chiang Mai und für die anderen zwei war Abenteuer in der
Wildnis angesagt.
Nach einer zweistündigen Busfahrt
über
staubige
und
holprige Strassen erreichten wir
erschöpft und hungrig das erste
Camp. Nach dem Abendessen
waren alle so müde, dass es eine
recht stille Nacht wurde. Für viele von uns war es das erste Mal,
dass sie unter freiem Himmel
schliefen. Am frühen Morgen
wurden wir geweckt und
mussten eine längere Einführung über uns ergehen lassen.
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Wir haben einen riesigen Rucksack bekommen, der mit unseren Sachen für die nächsten
drei Tage bepackt wurde und
war folglich höllisch schwer! Wir
schulterten ihn und wanderten
los. Ganz ohne Google Maps
kämpften wir uns durch den
thailändischen Busch. Nach drei
Stunden sind wir endlich angekommen. Unsere Schlafplätze
für die nächsten Nächte waren
grössere Zelte, sogenannte Bivis. Aufbauen mussten wir sie
natürlich selbst. Nach der harten
Arbeit gab es dann endlich
etwas zu essen - natürlich auch
dies selbst gemacht. Nach
diesem langen Tag legten wir
uns
anschliessend
endlich
glücklich zum Schlafen in unsere
Bivis.
Am nächsten Tag sind wir Caving gegangen, haben also mitsamt Taschenlampe und Helm
eine Höhle erforscht. Es war
etwas gruselig, durch die dunkle
Höhle zu laufen und die handgroßen Spinnen an der Wand
auszublenden. Jeder hatte seine

Taschenlampe
und
musste
möglichst viel beleuchten, damit
die ganze Gruppe viel sehen
konnte. Nach dem üblichen,
selbst zubereiteten Abendessen
legten wir uns schlafen, denn
das nächste Abenteuer wartete
schon am folgenden Morgen:
Wildwater-Rafting!
Frisch gestärkt ging es nach
dem Training zu sechst mit den
Rafts von Ort zu Ort. Auf dem
Weg begegneten sie unzähligen
eiskalten Stromschnellen. Hier
lernten wir euphorischen Achtklässler ein letztes Mal jede Aufgabe als vereinte Gruppe anzugehen. Doch für uns Schüler
war die Rafting-Expedition vor
allem ein unglaublich spaßiges
Abenteuer.
Am
Ende
dieser
tollen
Abenteuerwoche fuhren wir mit
Kleinbussen zum thailändischen
Internat, wo wir unsere Zimmer
beziehen durften.
Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück ging es schon los mit
der ersten Feldstudie, bei der
wir durch das kleine Dorf spa-
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zierten und beobachteten, wie
die Thailänder leben.
Am Tag darauf besuchten wir
einen
Elefantenpark.
Dort
lernten wir sehr viel über Elefanten und wir durften sie
sogar füttern und waschen.
In den folgenden Tagen vermassen wir die Landschaft und
die Flüsse und lernten selbst
Reis auf einer Farm zu ernten.
Man stand im tiefen Schlamm
und musste kleine Pflänzchen
in den Schlamm stecken. Der
Schlamm fühlte sich sehr angenehm an, ausserdem hat
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man ja nicht alle Tage die Gelegenheit, sich so schlammig zu
machen. Zum Herausholen der
Reiskörner bei der Ernte
mussten wir die Halme mit
einer
hölzernen
Maschine
dreschen.
Der letzte Abend war ein
“Cultural
Evening”,
dort
kochten
wir
thailändisch,
bastelten und malten zusammen mit den thailändischen
Lehrern.
So vergingen die zwei Wochen
in Chiang Mai wie im Flug und
schon mussten wir wieder ans
Packen und ans Nachhause-

reisen denken. Für mich war
diese Reise ein einmaliges
Erlebnis, welches mich der
nordthailändischen Kultur und
Natur und auch meinen Klassenkameraden sehr viel näher
gebracht hat.
Text und Fotos: 8. Klasse des
UWCSEA (Wolfgang Oesch)
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Karneval-Party an der Schweizer Schule
Im Februar, passend zur
Fastnachtszeit in Basel und
Köln,
hatten
die
Kinder
Gelegenheit sich zu verkleiden
und nach Herzenslust zu
tanzen.
Neben
deutschsprachigen
Karnevalsschlagern
wurden
natürlich auch die englischen
Top Ten hoch und runter
gespielt. Es wurden gesamthaft
rund 200 Gäste gezählt, was ein
voller Erfolg war, weil der
Karnevalevent in dieser Form
zum ersten Mal stattfand. Der
Swiss Club bot ein attraktives
BBQ und die Eltern verkauften
ein feines Fasnachts-Dessert
mit Berlinern und echten
Fasnachtschücheli
aus
der
Lebensmittelkette mit dem
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orangen
M
(Für
diesen
Transport mussten Grosseltern
herhalten).
Im
Courtyard
konnten sich die Eltern in
Luftballon
geschmückter
Atmosphäre
in
Ruhe
unterhalten und für die Kinder
waren
zwei
Klassenräume
bereitgestellt. Im einen fand
Facepainting
und
Maskenbasteln statt und der
andere Raum war verwandelt in
eine Disco mit richtigem
Discolicht und lauter Musik. Mit
Tanzspielen wie Stopptanz,
Limbo und Luftballon Tanz
konnten die meisten Kinder
zum Tanzen animiert werden.
Wir durften viele tolle Kostüme
verzeichnen, von Ninja, Trump,
einer ganzen Einhorn Gang bis

hin zu Moana und Bibi&Tina.
Die tollen Kostüme haben zur
bunten
Atmosphäre
einen
grossen Teil beigetragen. Zum
guten Schluss gab es eine
Polonaise durch den Courtyard
und zurück, im Discoraum
natürlich noch eine Runde
Kamelle!
Grossen Dank an alle Helfer:
Monika, Mirjam, Claudia, Jie,
Michelle,
Alina,
Marianne,
Netty, Jovie, Yanna, Susan,
Rasali, Conny, Clara, Christina,
Til, Mia, Paula, Noemi, JeanPierre, Razali, Laetitia, Stella,
Mia and Elena – well done!
Text: Christina Reuter
Fotos: Cornelia Kreikenbohm
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Miscellaneous
Calendar

Welcome/Goodbye Students
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P1B
P2A
P2B
P2A
LTA
PGB I
PGA II
LTA
KGA

Zhongyuan
Suh Young
Kamran
Emilia
Emil
Leif
Luke
Maxine
Diego

P2B
P5
PGB I
LTA
KGA
PGA I
LTB
P2A
PGA I

Aurélie
Elisa
Pauline
Mia
Leonessa
Elena
Summer-Kae
Jeremy
Paul

Bai
Chung
Khalimov
Khemka
Koller
Kos
Kos
Ludescher
Olazaguirre
Shiraishi
Scharfe
Scharfe
Scharfe
Schlatter
Taeger
Tschopp
Vichyanond
Wagner
Wick-Niemoeller

P3C
P2A
P1A
P4B
P5A
PGA II
PGA II

Benjamin
Maja
Luca
Amira
Siria
Adriana
Sebastian

Begic
Begic
Faessler
Suter
Suter
Sutter
Sutter
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