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Wenn nur das Allerbeste gut genug ist für Ihre 

Kinder, dann liegen Sie mit der Schweizer Schule 

goldrichtig. 

Wir sind eine kleine familiäre Schule, eingebettet in 

tropischer Landschaft, weg von verkehrsreichen 

Strassen und grossstädtischen Einflüssen, eine 

grosszügig angelegte Lernoase, die gerne von den 

Kindern erkundet werden möchte, genug Platz für 

Spiel und Sport bietet und gleichzeitig die Kinder 

mit höchsten akademischen Standards auf das 

Leben vorbereitet. 

Die Schweizer Schule in Singapur (SSiS) ist eine 

von der Schweizer Regierung offiziell anerkannte 

Schule mit dem Gütesiegel „educationsuisse – 

Swiss Government Approved School“. Auf vier 

Kontinenten bieten Schweizer Schulen im Ausland 

Bildung gemäss Schweizer Kriterien und Standards 

an. Diese hohe pädagogische Qualität wird durch 

dieses Gütesiegel bestätigt. Es ist exklusiv für 

Schweizer Schulen im Ausland geschaffen worden, 

welche aufgrund einer qualitätsbezogenen 

Evaluation der zuständigen Patronatskantone 

durch die Schweizer Regierung anerkannt sind. 

In modern eingerichteten Klassenzimmern 

unterrichten motivierte und einfühlsame 

Lehrpersonen, die Wissensdurst stillen, Neugierde 

wecken und mit Rat und Tat Ihren Kindern 

individuell zur Seite stehen. Aktuelle Lehrmittel und 

abwechslungsreicher Unterricht erhöhen die 

Freude am Lernen. 

Als internationale Schule, bekannt für ihren hohen 

Standard, unterrichten wir in Deutsch/ Englisch in 

unserer deutschen Sektion und Französisch/ 

Englisch in unserer französischen Sektion. Die 

Schweizer Schule ist angebunden an das United 

World College of South East Asia (UWCSEA) und 

bereitet ihre Schülerinnen und Schüler auf einen 

nahtlosen Übertritt nach der 6. Klasse ins 

UWCSEA vor und ermöglicht damit den Zugang 

zum International Baccalaureate (IB). Ebenso ist 

die Schweizer Schule Wegbereiterin für einen 

Abschluss in einer Schule in der deutschsprachigen 

Schweiz oder eines anderen deutschsprachigen 

Landes bzw. in einer Schule im 

französischsprachigen Teil der Schweiz, abhängig 

vom Besuch der entsprechenden Sprachsektion an 

der Schweizer Schule. 

Mit Kreativität, Innovation, top ausgebildeten und 

flexiblen Lehrpersonen fördern und fordern wir nicht 

nur die kognitiven Fähigkeiten. Genauso 

unterstützen und fördern wir Selbstständigkeit, 

Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung. 

Werte wie soziale Verantwortung, offene 

Kommunikation, Respekt vor den Mitmenschen, 

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind bei uns nicht 

nur Schlagworte, sondern werden gelebt und 

gelehrt.  

Wir heissen Sie herzlich willkommen in unserer 

kleinen, aber feinen Lernoase – der Schweizer 

Schule in Singapur. 

SCHWEIZER SCHULE IN SINGAPUR 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen


 

 

Unsere Vision 

Unsere SchülerInnen kommen jeden 

Tag gerne in die Schule, wo sie 

inspiriert werden, ihr volles Potenzial 

auszuschöpfen und positive 

Veränderungen in der Welt zu 

bewirken. 

 

Unsere Mission 

• Bildung in einer grossartigen, grünen 

Umgebung, in der Kinder Risiken eingehen 

dürfen, Fehler machen können und dabei 

lernen und wachsen. 

• Kinder mit der Unterstützung unserer 

engagierten Schulgemeinschaft an die erste 

Stelle setzen 

• Unser engagiertes Team von Lehrpersonen 

weiterentwickeln und persönlich stärken 

• Den Schweizer Lehrplan auf Deutsch, 

Französisch und English – im Bewusstsein im 

asiatischen Kulturraum zu sein – umzusetzen 

• Eine nachhaltige Zukunft bauen, die von 

Schweizer Exzellenz und internationaler 

Offenheit geprägt ist. 

 

Unsere Leitbilder 

Wir wollen, dass sich alle an der SSiS geborgen 

und wohl aufgehoben fühlen:  

• Wir nehmen uns Zeit für einander. 

• Wir kommunizieren und handeln respektvoll 

und mit Würde. 

• Wir streben danach, eine sichere und 

nachhaltige Umgebung für alle zu schaffen. 

Wir sorgen für Herausforderungen, an denen wir 

wachsen können: 

• Wir sind entschlossen, jederzeit das Beste zu 

leisten. 

• Wir arbeiten bedürfnisgerecht und 

zielorientiert in einer inspirierenden 

Umgebung. 

• Wir nehmen Herausforderungen bereitwillig 

an um unsere Ziele zu erreichen. 

Wir wollen positives Vorbild sein: 

• Wir fördern und unterstützen Unabhängigkeit, 

Selbstachtung und Vielfalt. 

• Wir sind aufrichtig, verlässlich, gerecht und 

offen gegenüber neuen Ideen. 

• Wir sind uns unserer Selbstwirksamkeit 

bewusst und übernehmen Verantwortung für 

unser Handeln. 

 

Unser Weg 

Wir bieten einen qualitativ hochstehenden 

Unterricht in Deutsch/ Englisch oder Französisch/

Englisch und ermöglichen somit einen erfolgreichen 

Wechsel in eine deutsch-sprachige Schule, eine 

französischsprachige Schule oder eine 

internationale Schule. 

Wir pflegen einen regen Austausch mit 

internationalen und lokalen Bildungsstätten in 

Singapur und der Schweiz. 

Multikulturelle Anlässe und Begegnungen 

bereichern unseren Alltag. Wir pflegen und fördern 

Gemeinschaftsgeist und schaffen damit einzigartige 

Erlebnisse. 

Durch stete Reflexion und gezielte Weiterbildung 

entwickeln wir unsere Schulqualität kontinuierlich 

weiter. Wir sichern und verbessern unsere        

Schul- und Unterrichtsqualität durch regelmässige 

interne und externe Beurteilungen.  

UNSERE VISION,  

MISSION & LEITBILD 
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Integrität und Würde 

Wir wollen, dass sich jedes Kind ernst genommen 

fühlt und von der Gemeinschaft getragen wird. 

Wir erreichen dies mit Lehrpersonen, welche über 

eine hohe Führungs- und Beziehungskompetenz 

verfügen.  

Das heisst für uns: 

• Wir begleiten und führen die Kinder mit 

Respekt und Wertschätzung in ihrer 

Entwicklung. 

• Wir übernehmen Verantwortung für die 

Beziehung mit Kindern und Eltern und 

pflegen einen offenen Dialog. 

• Wir pflegen die Gemeinschaft und das 

Zugehörigkeitsgefühl durch regelmässige 

Klassen- und Schulanlässe. 

 

Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit 

Wir wollen, dass jedes Kind mit gezielter 

Unterstützung und Lerncoaching sein Potenzial 

entfalten kann.  

Wir erreichen dies mit Unterricht, welcher 

Eigenverantwortung, Eigenaktivität und Kreativität 

fördert.  

Das heisst für uns: 

• Wir sorgen für Aufgaben und 

Herausforderungen, an denen die Kinder 

wachsen können. 

 

• Wir sorgen dafür, dass die Kinder 

sinnstiftendes Lernen erfahren, in dem sie 

aktiv Zielsetzungen formulieren, eigene Ideen 

kreieren und Lösungen und Wege erarbeiten 

können. 

• Wir begleiten die Kinder durch 

Lerngespräche und Feedback in ihrem 

Lernprozess. 

Lernen mit Freude 

Wir wollen, dass jedes Kind gestärkt durch positive 

Erfahrungen seinen weiteren Bildungsweg 

erfolgreich gehen kann.  

Wir erreichen dies mit einer Kultur, welche 

stärkenorientiert ist und Lernen mit Freude 

ermöglicht. 

Das heisst für uns: 

• Wir sind uns bewusst, dass erfolgreiches 

Lernen mit positiven Emotionen verbunden 

ist. 

• Wir sorgen dafür, dass die Kinder ihren 

Interessen und Begabungen nachgehen und 

zeigen können, was ihnen Freude bereitet. 

• Wir sorgen für Aufgaben, welche die 

Motivation zum Lernen und Üben erhalten.  

PÄDAGOGISCHES PROFIL 



 

 

Die Schweizer Schule in Singapur unterrichtet 

gemäss Lehrplan des Kantons Zug und ermöglicht 

eine abgerundete Ausbildung in deutscher und 

englischer Sprache. 

Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler 

beginnen bereits mit zwei Jahren ihre schulische 

Karriere mit dem Eintritt in die “Little Tots”.  

Im vierten Lebensjahr (Stichtag 31. August) 

wechseln die Kinder entweder in den Kindergarten 

I (Pfad I), der zur Primarstufe gehört oder gehen in 

die Playgroup II (Pfad II).  

In den Playgroups werden sie primär in Englisch 

unterrichtet, wobei Deutsch schrittweise eingeführt 

wird.  

 

Im Kindergarten (I + II) bereiten Schweizer 

Klassenlehrpersonen und englischsprachige 

Fachlehrpersonen die Kinder in Deutsch und 

Englisch auf die 1. Klasse vor.  

 

In der 1. Klasse wird das Lesen und Schreiben in 

deutscher oder französischer und englischer 

Sprache eingeführt. Ergänzend werden weitere 

Fächer in Englisch unterrichtet. Mit zunehmendem 

Alter nimmt der Englischanteil zu, was einen 

nahtlosen Übertritt von der 6. Klasse an unsere 

Partnerschule, das United World College of South 

East Asia (UWCSEA), ermöglicht. 

UNSER SCHULSYSTEM 

(Für die französisch/englische Sektion betrachten Sie die Übersicht in der Broschüre „Pre-school French Stream“)  
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VORSCHULE 

Das Spiel ist für Kinder die natürlichste Art zu 

lernen, wie man miteinander umgeht. Durch das 

Spiel erfahren die Kinder zudem viel über sich 

selbst und ihre Beziehung zur Mitwelt. 

Unser Lehrplan fördert die Entwicklung durch 

Spielerfahrungen, in welche die Kinder sich aktiv 

einbringen können. Diese Aktivitäten sind sorgfältig 

vorbereitet und der Verwendung von 

altersgerechten Materialien wird dabei besondere 

Beachtung geschenkt. Auf diese Weise verbessern 

unsere Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse 

und Fertigkeiten in spielerisch gestalteten 

Lernerlebnissen. 

 

Unsere Little Tots 

Unsere Little Tots sind englischsprachige 

Spielgruppen für Kinder im Alter von zwei bis drei 

Jahren. Wir bieten eine angenehme, 

unterstützende Atmosphäre in Kleingruppen von 

bis zu acht Kindern an. Die Little Tots-Klassen 

werden von jeweils zwei englischsprechenden 

Lehrpersonen begleitet. 

Unsere Little Tots lernen den Umgang mit 

gleichaltrigen Kindern als Vorbereitung für die 

weitere Schullaufbahn. Sandspiel-, Sport-, Musik- 

und Wasserspiellektionen sind ein fester 

Bestandteil des Programms. Der Unterricht dauert 

von 8.30 bis 12.50 Uhr. Ebenfalls bieten wir ein 

Ganztagesprogramm (FDO) von Montag bis Freitag 

von 8.30 bis 15.20 Uhr an. Die betreute 

Mittagspause beinhaltet Ruhe- und 

Entspannungszeit (Essen siehe Mittagstisch). Die 

Eltern wählen zwischen fünf oder drei Ganztagen 

gemäss Ihren Wünschen. 

 

Unsere Playgroups 

Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren besuchen 

unsere altersdurchmischten Playgroup-Klassen. 

Jeweils zwei englischsprechende Lehrpersonen 

leiten 12 bis 18 Schülerinnen und Schüler. Im 

Mittelpunkt steht dabei das spielerische Lernen – 

alleine, in Kleingruppen und häufig auch in der 

ganzen Klasse. Wir verwenden einen 

themenbasierten Ansatz, der die Kinder dabei 

unterstützt, sich selber, den eigenen Körper und ihr 

Umfeld wahrzunehmen und kennenzulernen. Dabei 

entwickeln sie Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen. 

Sport-, Musik-, Sandspiel-, Deutsch- und 

Schwimmlektionen sind ein fester Bestandteil des 

Programms. Der Unterricht dauert von 8.30 bis 

12.50 Uhr. 

Für die Kinder der Playgroup I bieten wir zusätzlich 

ein Ganztagesprogramm (FDO) von Montag bis 

Freitag von 8.30 bis 15.20 Uhr an. Die betreute 

Mittagspause beinhaltet Ruhe- und 

Entspannungszeit (Verpflegung Mittag siehe 

nächste Seite). Die Eltern wählen zwischen fünf 

oder drei Ganztagen gemäss Ihren Wünschen. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Playgroup II 

besteht die Möglichkeit am Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag am Ganztagesprogramm (FDO) von 

8.30 bis 15.20 Uhr teilzunehmen. Es können keine 

einzelnen Tage gewählt werden. Das Programm 

wird von 13.45 bis 15.20 Uhr in Deutsch 

unterrichtet und dient als Vorbereitung auf den 

Kindergarten. In Kombination mit unseren 

Freizeitkursangebot (ECA) können die Kinder an 

fünf Tagen von 8.30 bis 15.20 Uhr vom 

Schulangebot profitieren. 



 

 

PROGRAMM 

Deutsch 

Die Unterrichtssprache in unseren Playgroup-

Klassen ist hauptsächlich Englisch. Während vier 

Lektionen arbeitet eine deutschsprachige Lehrerin 

mit den Kindern. Gemeinsame Aktivitäten und 

gemeinsamen Singen werden mit allen Kindern 

durchgeführt. Kinder, deren Muttersprache nicht 

Deutsch ist, werden in kleinen Gruppen oder 

individuell gezielt gefördert. Die Unterrichtssprache 

wechselt mit dem Übertritt in den Kindergarten zur 

deutschen Sprache, wobei nach wie vor gewisse 

Lektionen in Englisch unterrichtet werden. 

 

Schwimmen 

Während die Little Tots wöchentlich mit Wasser 

spielen, besuchen unsere Playgroup-Kinder einmal 

pro Woche den Schwimmunterricht. Die 

Schwimmlehrer von Aqua Ducks sorgen für 

abwechslungsreiche Schwimmlektionen. 

 

Sandkasten 

Der grosse Sandkasten regt zum Graben und 

gemeinsamen Spiel an. Alle EC-Klassen graben, 

bauen und spielen wöchentlich im Sandkasten. 

 

Freizeitkurse (ECA) 

Ein reichhaltiges Angebot an Freizeitkursen 

ermöglicht den Kindern ab Playgroup II, 

verschiedene Semesterkurse nach Interesse zu 

besuchen. Die Freizeitkurse werden jedes 

Semester neu zusammengestellt. Für unsere 

jüngsten Kinder (LT und PGI) bieten wir ein Mutter-

Kind-Turnen (MUKI-Turnen an). 

Mittagstisch (Lunch Service) 

Little Tots/ Playgroup I 

Schülerinnen und Schüler, welche am 

Ganztagesprogramm teilnehmen, bringen ihr 

Mittagessen von zu Hause mit. Ein Kühlschrank 

und ein Mikrowellenherd sind vorhanden. Die 

Lehrpersonen sind für das Aufwärmen der Speisen 

verantwortlich und unterstützen und betreuen die 

Kinder während der Mittagspause. 

 

Playgroup II 

Für Schülerinnen und Schüler, welche am 

Ganztagesprogramm teilnehmen und/oder einen 

Freizeitkurs besuchen, bieten wir einen 

Mittagstisch an. Die Kinder können dort 

gemeinsam essen. Die täglich wechselnden Menüs 

werden von Swiss Club Mitarbeitern zubereitet und 

serviert. Die Schule bietet den Kindern jedoch auch 

die Möglichkeit, ihr eigenes Essen von zuhause 

mitzunehmen und bei Bedarf in den vorhandenen 

Mikrowellengeräten aufzuwärmen. Der Mittagstisch 

wird von Lehrpersonen und Mitarbeitenden 

beaufsichtigt. 
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STUNDENPLAN 

Stundenplanbeispiel Vorschule/ Early Childhood 



 

 

Das Kind steht im Mittelpunkt.  

Spielgruppen fördern Selbstkompetenz, Eigeninitiative und 

Entscheidungsfreude. 

Beispiel aus einer Unterrichtssituation: 

Heute liegen auf dem Werktisch Tannen- und Fichtenzapfen in allen Grössen 

und Formen bereit, dazu ein Stück Ton. Vier Kinder lassen sich auf dieses 

Angebot ein, und schon entstehen Gebilde, Berge, Türme, Gärten, die kurz 

darauf lustvoll zum Einstürzen gebracht werden. Simon schaut dem Treiben 

eine Weile zu, dann geht er zur «Spielzeugkiste». Dort liegt nämlich eine 

Kamera. Und diese alte Kamera hat es Simon angetan. Als der Fotograf in die 

Spielgruppe gekommen ist, hat er ihn genau beobachtet: Wie er die Kamera 

gehalten, wie er geknipst, welche Positionen er eingenommen hat. Heute ist er 

dieser Fotograf. Er steht mit der Kamera auf einen Stuhl, genau wie er. Er 

richtet den Fokus mal auf die Gruppe, mal auf ein einzelnes Kind, mal auf den 

Werktisch. Er fotografiert sogar sich selbst im Spiegel! 

Die Spielgruppe basiert auf einem zeitgemässen Bildungsverständnis im Frühbereich. Kinder sind von Geburt an 
kompetent und aus eigenem Antrieb heraus aktiv. 
 
Frühkindliche Bildung in der Spielgruppe hat daher folgende Grundsätze: 

KOMPETENZEN 

Das Kind wählt den Zeitpunkt.  

Spielgruppen fördern den individuellen, eigenständigen, ganzheitlichen 

und selbstbildenden Lernprozess 

Beispiel aus einer Unterrichtssituation: 

Timea ist neu in der Spielgruppe. Zu Beginn kann sie sich kaum 

entscheiden: Die „Puppenecke“ lockt, die Malwand auch. In der „Spring-

Ecke“ findet gerade ein Wettspringen statt. Im Marktstand räumt ein 

Mädchen die Waren neu ein. Die Strasse aus Bauklötzen am Boden wird 

immer länger. Timea schaut und staunt, den Plüschhund fest an sich 

gedrückt. Die Spielgruppenleiterin beobachtet sie, lässt ihr die Zeit, die sie 

braucht. Schaut Timea zu ihr, hält sie den Blickkontakt, nickt ihr zu. Timea 

merkt, dass es in Ordnung ist, einfach zu schauen. Sie darf sich Zeit lassen. 

Niemand drängt sie irgendwohin. Nach einer Weile geht sie zum Marktstand 

und hilft beim Einräumen. 
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Das Kind vertraut in seine Fähigkeiten. 

Spielgruppen fördern die Fantasie, Experimentierfreude und vielfältige 

Fähigkeiten. 

Beispiel aus einer Unterrichtssituation: 

Marc hat zwei grosse Schwestern. Die können schon richtig zeichnen. Wenn Marc 

zeichnet, fragen sie: Was soll das sein? In der Spielgruppe ist es anders. Dort gibt 

es eine Malwand. Jedes Kind kann, keines muss. Marc will zuerst nicht. Als er 

sieht, wie lustvoll die andern Kinder malen, manchmal sogar mit den Händen, 

schöpft er Mut. Hier fragt niemand: Was soll das sein? Marc probiert auch. Er 

taucht seine Hände ins Gelb, fährt damit übers Papier, dann ins Rot. Hui, das wird 

ja Orange! Er nimmt ein wenig Blau dazu, und zaubert damit Lila. Marc malt und 

mischt, malt und mischt, und ist ganz hingerissen vom Farbenspiel, das er hier 

produziert.  

Das Kind begreift durch Erfahrung. 

Spielgruppen fördern die intellektuelle, motorische und psycho-

soziale Entwicklung. 

Beispiel aus einer Unterrichtssituation: 

Nicht schon wieder! Jetzt fällt der Turm bereits zum dritten Mal um! 

Tim und Tobi werden langsam ungeduldig. Wieso klappt es nicht? 

Sie beginnen ein viertes Mal. «Wir müssen zuerst die grossen 

Klötze nehmen», meint Tim. «He, nicht so schief. Die Klötze 

müssen schön aufeinander stehen, sonst stürzt der Turm wieder 

ein», wirft Tobi ein. Diesmal bauen die beiden etwas langsamer. 

Sie nehmen erst die grossen, dann die kleineren Klötze. Sie achten 

darauf, dass Rand an Rand zu stehen kommt. Sie arbeiten 

sorgfältig. Bald ist der Turm so gross wie Tim. Dann sogar grösser 

als Tobi. «Yeah!» – Die Erbauer klatschen in die Hände und rufen 

die anderen Kinder herbei. Als sie danach den Turm umstossen, ist 

es gewollt – und natürlich gibt es ein grosses Hurra. 

Das Kind lernt mit und von anderen Kindern. 

Spielgruppen fördern das soziale Lernen. 

Beispiel aus einer Unterrichtssituation: 

Jeremy freut sich immer auf den Moment, da die 

Waldspielgruppenleiterin die kleinen Sägen verteilt. Endlich! Beim 

Sägen ist er ganz in seinem Element. Er weiss schon, dass er das 

Holz mit der linken Hand halten muss, damit es nicht wegrollt. Er hat 

bereits ausprobiert, wie viel Druck nötig ist, damit die Säge wirklich 

sägt. Heute hat er eine Zuschauerin: Kaja. Eine geschlagene halbe 

Stunde sitzt sie neben ihm, schaut zu, staunt, merkt sich seine 

Handgriffe. «Kannst du mir helfen und das Holz halten?» Kaja hilft 

gern. Ihre Scheu vor dem ungewohnten Werkzeug schwindet. Wenn 

Jeremy das so gut kann, dann – dann könnte sie es auch versuchen? 

Nach dem Pausenpicknick holt sie sich ebenfalls eine kleine Säge 

und einen Holzstamm. Sie setzt sich neben Jeremy, guckt nochmals 

genau hin, wie er es macht. Jeremy seinerseits ist nur zu gern 

Supporter: «Halt die Hand besser hier aussen hin», meint er 

fürsorglich. Zuerst zaghaft, dann immer kräftiger, beginnt Kaja zu 

sägen. 



 

 

Das Kind teilt sich mit. 

Spielgruppen fördern die kommunikativen Kompetenzen 

und den Spracherwerb 

Beispiel aus einer Unterrichtssituation: 

Candida versteht und spricht kaum Deutsch. Die Geschichte 

vom Maulwurf liebt sie trotzdem. Die Spielgruppenleiterin hat 

sie schon mehrfach erzählt und sogar mit Plüschtieren 

nachgespielt. So hat auch Candida verstanden, was da 

Lustiges passiert ist. Heute sitzt sie mit Noah in der 

Geschichtenecke. Noah hält das Buch vom Maulwurf in der 

Hand. Er erzählt und gestikuliert heftig. Candida hört zu. Sie 

schnappt einige Begriffe auf. Plötzlich zeigt sie auf eine Seite 

und sagt laut und deutlich: «Maulwurf». Noah unterbricht 

seinen Redeschwall: «Ja, da ist der Maulwurf.» In der 

nächsten Woche meldet sich Candida, als alle Kinder mit der 

Spielgruppenleiterin das Buch betrachten: «Maulwurf lustig», 

sagt sie; und die Spielgruppenleiterin freut sich über diese 

erste Mitteilung. 

Das Kind vertraut auf Erwachsene. 
 

Spielgruppe und Familie verbindet die gemeinsame Verantwortung, denn Bildungsprozesse sind Bindungsprozesse. 

Das Kind erlebt eine wohlwollende Zusammenarbeit der Bildungs- und Erziehungspartner, die verlässlich und 

vorbildlich handeln. Die Kooperation von Spielgruppen und Eltern ist zentral und wirkt sich günstig auf die Integration 

und Lernentwicklung der Kinder aus. Die partnerschaftliche Beziehung basiert auf Vertrauen, Respekt und einer 

offenen Kommunikation.  

Die Spielgruppenleiterin erkennt die Bedürfnisse im Ablösungs- und Eingewöhnungsprozess und begleitet das Kind 

und die Bezugsperson geduldig, verständnisvoll und empathisch. Sie beobachtet die Kinder in ihren Entwicklungen 

und in ihren Beziehungen untereinander und tauscht ihre Sichtweise mit Eltern und Fachpersonen zum Wohl der 

Kinder aus. Spielgruppen leisten Elternbildung, sind bedeutende Partnerinnen bei der Früherfassung und arbeiten 

eng mit Eltern und Fachpersonen zusammen. 
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Elternbeteiligung 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern sowie 

deren Beteiligung am Schulgeschehen ist uns ein 

wichtiges Anliegen und trägt dazu bei, positive und 

persönliche Schulerlebnisse für die Kinder zu 

schaffen. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, sich 

als Klassenvertreter im Parentsforum zu 

engagieren. 

 

Schulbus 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben die 

Möglichkeit für ihren Schulweg den Schulbus zu 

benutzen. D’Best Bus Transport Service sorgt für 

einen qualitativ hohen „Tür zu Tür“-Busbetrieb von 

Ihrem Zuhause zur Schule und zurück. Auf unserer 

Webseite finden sie weitere Informationen zum 

Schulbusbetrieb. 

 

Besondere Anlässe 

Feste und öffentliche Feiertage 

Grund zum Feiern haben wir jedes Jahr. Sei es 

unser grösstes Spektakel, der Summer Night 

Event, der das Ende des Schuljahres feiert oder die 

verschiedenen kulturellen und religiösen Feste wie 

Deepavali, Lantern Event, Advent Celebration/

Weihnachten und Chinese New Year. 

Diese besonderen Anlässe bieten eine optimale 

Gelegenheit, mehr über die verschiedenen Kulturen 

Singapurs zu erfahren und deren Hintergrund und 

Geschichte in den Unterricht einzuflechten. 

Die folgenden Anlässe sind traditionelle Anlässe 

unserer EC-Klassen: 

 

Lantern Event 

Die Kinder basteln in ihren Klassen wunderbar 

leuchtende Laternen. Auf einem gemeinsamen 

abendlichen Spaziergang staunen und singen wir 

gemeinsam auf einem Laternenumzug. 

 

Chinese New Year 

Das neue chinesische Jahr wird auf traditionelle 

Weise an einem gemeinsamen Vormittag gefeiert. 

Alle Eltern sind herzlich zu dieser Feier eingeladen. 

 

Mother’s Day 

Am Mothers’s Day werden alle Mütter zu einem 

gemeinsamen Spass- und Spieltag eingeladen.  

https://www.swiss-school.edu.sg/schulleben/schulbus/


 

 

Kontaktieren Sie uns gerne 

 

38 Swiss Club Road, Singapore 288140 

+65 6468 2117 

info@Swiss-school.edu.sg 

www.swiss-school.edu.sg 


