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GESELLSCHAFT

Happy Birthday
Swiss School in Singapore!

Im Kreise der Familien, Freunde und Schüler feiert
die “Swiss School in Singapore“ (SSiS) dieses Jahr
ihr 50-jähriges Bestehen. Das goldene Jubiläumsjahr lief im Mai mit einem großen Eröffnungsabend
an, bei welchem rund 300 Gästen aus Singapur
und der Schweiz ein unterhaltsames Programm
geboten wurde. Das Jubiläum wurde bis zum
traditionellen Summer Night Event zum Ende des
Schuljahres gebührend gefeiert. Höhepunkt für
die Kinder und Eltern war das Familienfest voll
bunter und spannender Aktivitäten, Workshops
und Vorführungen.
Als die Schule unter ihrem damaligen Namen Swiss
School Association am 2. Mai 1967 ihre Türen zum
ersten Mal öffnete, hat sich niemand vorstellen können,
dass sich zum Goldenen Jubiläum einmal so viele Schüler,
Eltern und Ehemalige treffen werden. Damals war noch
nicht einmal das Schulhaus fertig. Der Unterricht für
die ersten 18 Kinder aus der Schweiz und Deutschland
fand provisorisch in den Räumen des Schweizer Clubs
statt, der Kindergartenunterricht sogar im Vorraum
der Kegelbahn. Als das neue Schulgebäude schließlich

bezugsbereit war, wurde die Schweizer Schule noch im
gleichen Jahr vom Bundesrat in Bern als 20. berechtigte
Auslandschweizerschule anerkannt.
Lehrerpaar mit Pioniergeist
Marie-Therese und Werner Kaufmann-Sialm bekamen
den Auftrag, die Schweizer Schule in Singapur aufzubauen. Das Lehrerpaar aus der Schweiz reiste mit einem
3-Jahres-Vertrag und einer 1.800 kg schweren Kiste mit
Schulmaterial nach Singapur. Die beiden erst 24- und
27-jährigen Lehrkräfte fungierten nicht nur als Lehrer,
sondern entwarfen auch Schulmöbel, fertigten Modelle
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an und kümmerten sich um die Inneneinrichtung des
Kindergartens.
Seit den Pionierjahren hat sich viel verändert. Die
Schule hat sich ständig im Lehrplan und in ihren Leitlinien weiterentwickelt. Von Jahr zu Jahr stiegen die
Schülerzahlen, ein Neubau und die Mehrzweckhalle
sind hinzugekommen und derzeit lernen 260 Schüler
in der „Schule im Dschungel“. Bis heute ist der familiäre
Charakter der Schule, der vielen Familien eine wichtige
Stütze fern der Heimat ist, erhalten geblieben.
50 Tage Feiermarathon
Es ist also nicht verwunderlich, dass so viele Angehörige
„ihre“ Schule mal so richtig hochleben lassen wollten.
Schulleiter Sacha Dähler wünschte sich zum Jubiläum
„einen Event für die ganze Familie“, und dank der
großen Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern,
Eltern, Lehrern und Schulangestellten ging sein Wunsch
in Erfüllung.
Den Startschuss zur Jubiläumsfeier gaben das
Ukulele- und Gitarrenkonzert, angesagt von Lehrer
Shameer, der die Kids voller Leidenschaft für diesen
Auftritt in einem Nachmittagskurs vorbereitet hatte.
Die Schweizer Schule bietet verschiedene dieser „Extracurricular Activities“ an, welche die Kinder jeweils im
AnschlussandenobligatorischenUnterrichtbesuchen
können. Es wurde sogar ein spezieller Jubiläumssong,
“Happy50Years”,komponiert.

DZ BANK AG, Singapore Branch is looking for an

HR Manager, German speaker
Headquartered in Germany, our Bank is an established leader in the
financial services industry. With a diversified global business, we are
presently looking for a HR Manager to join our mature business in an appointment starting asap. Part-time is possible.
Job description

Responsible for all HR related matters in the Singapore Branch

Monthly payroll

Employee Engagement and point of contact for local manager

Recruitment
The successful applicant
The HR Manager should have at least 5 years of relevant work experience,
excellent communication skills, intercultural awareness and a strong customer
mentality. A very good command of both, German and English language, is ideal.
Prior experience in the financial services industry would be advantageous.
If you are interested in this position, please email your
application to hrsingapore@dzbank.de.
Only short-listed candidates will be notified.

Neben den Konzerten fanden auch eine ZumbaAufführung, ein Kindertanz und ein Taekwondo-Auftritt
statt. Dazu wurden Aktivitäten zum Mitmachen wie Face
Painting, Henna Tattoos oder Lego bauen angeboten.
Die Hüpfburgen und das Dosenschießen erhöhten den
Spaßfaktor zusätzlich.
Taktisch herausgefordert wurden die Anwesenden
bei einer Familienstaffel. Hier war Teamgeist gefragt.
Jede Familie musste sich gemeinsam einem WassereimerSlalom, Torwand schießen und weiteren Geschicklichkeitsübungen stellen.
Den Abschluss aller Shows bildete das „50 Jahre“Theaterstück der Schüler, welches eigens für das Jubiläum eingeübt wurde. Schüler aus dem Jahr 2017 reisten
darin mit einer Zeitmaschine 50 Jahre zurück und trafen
ihre Vorgänger an der Schule. Das Stück bot eine interessante Zeitreise von den 1960er Jahren bis in die
Gegenwart.
Mit allen Beteiligten feierte die Schweizer Schule
ein ausgelassenes und multikulturelles Fest, welches mit
einer Kinderdisco am Abend abgerundet wurde. Im malerischen Courtyard unter freiem Sternenhimmel, geschützt
vom Rain Tree, wurde bis in die späten Abendstunden
gemeinsam getanzt.

Text:ChristinaReuther/MelanieBrunner
Fotos: SSiS, Freepik

25

