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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 Werte 

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 „Ecole Primaire“)  
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UNSER UNTERRICHT 

Teamfähigkeit, Kreativität sowie die Fähigkeit zu 

eigenständigem Lernen sind in einer sich rasch 

wandelnden Welt unverzichtbare Erfolgsfaktoren. 

Wer Lernenden zu mehr Erfolg verhelfen will, muss 

sie dafür qualifizieren, mehr Verantwortung für ihr 

Lernen zu übernehmen. Eine Kernaufgabe unserer 

Schule besteht deshalb darin, die Schülerinnen und 

Schüler zu einem altersgerechten selbstständigen 

Lernen und Arbeiten anzuleiten. Deshalb setzen wir 

bewusst kooperative und schüleraktivierende 

Lernformen im Unterricht ein und sehen die 

Unterschiedlichkeit der Kinder als Bereicherung.  

Uns ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und 

Schüler dem Unterricht folgen können. Sie sollen 

nicht nur auf individueller Ebene bestmögliche 

Leistungen erzielen, sondern auch zusammen mit 

Freude lernen. Deshalb hat die SSiS den Weg hin 

zu einer individualisierenden Gemeinschaftsschule 

eingeschlagen und ab der 1. Klasse 

altersdurchmischtes Lernen in Doppelklassen 

eingeführt. 

Studenttafel— 6. Klasse der deutschsprachigen Streams 

 

*Optionales Ganztagesangebot (FDO) ist verfügbar von Dienstag bis Donnerstag (3x2 Lektionen/13.45 bis 15.20 Uhr)  



 

 

Portfolioarbeit 

Während zwei Lektionen pro Woche erarbeiten die 

Schülerinnen und Schüler erfolgreich eigene 

Projekte. Sie organisieren ihr Vorgehen 

selbständig, recherchieren und verarbeiten mit 

fachkundiger Unterstützung Informationen, 

reflektieren die gewählte Vorgehensweise und 

präsentieren schliesslich ihre Ergebnisse. Dabei 

erwerben und üben sie nicht nur wichtige 

überfachliche Kompetenzen, sondern können auch 

ihren Interessen und Begabungen nachgehen und 

zeigen, was ihnen Freude macht. 

Damit sorgen wir dafür, dass die Schülerinnen und 

Schüler sinnstiftendes Lernen erfahren, in dem sie 

aktiv Zielsetzungen formulieren, eigene Ideen 

kreieren und Lösungen und Wege erarbeiten 

können. 

In der 5. und 6. Klasse ist der „Medien und 

Informatik“-Unterricht in die Portfolioarbeit 

integriert. Jede Schülerin und Schüler verfügt dabei 

über einen eigenen Laptop. In der 6. Klasse findet 

die Portfolioarbeit in englischer Sprache statt. 

 

Fachbereich Englisch 

Wir unterrichten die englische Sprache analog zum 

englischen Schulsystem, welches die vier 

Sprachkompetenzen “Hören, Sprechen, Lesen und 

Schreiben” integriert. Zusätzlich wird die englische 

Sprache im Immersionsunterricht ‚Science‘ über die 

Auseinandersetzung mit Sachverhalten gelernt. 

Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger, denen die 

englische Sprache weniger oder gar nicht geläufig 

ist, werden mit einem speziellen 

Englischlehrprogramm gefördert, so dass sie in 

möglichst kurzer Zeit aktiv am regulären 

Englischunterricht teilnehmen können. Dies 

geschieht entweder integrativ in der Stammklasse 

oder je nach Situation separativ in Kleingruppen. 

Förderangebote 

Kinder mit unterschiedlichen Begabungen und 

Lernverhalten werden auf vielfältige Art und Weise 

gefördert. 

Förderprogramme in Deutsch und Englisch stellen 

sicher, dass Kinder so rasch wie möglich der 

jeweiligen Unterrichtssprache folgen und aktiv am 

Unterricht teilnehmen können. Diese Unterstützung 

findet entweder während zusätzlicher 

Nachmittagslektionen statt oder ist als individuelle 

Förderung in den regulären Unterricht integriert. 

Schülerinnen und Schüler mit speziellen 

Lernbedürfnissen werden innerhalb ihrer 

Regelklasse und in enger Zusammenarbeit mit der 

Klassenlehrperson von erfahrenen schulischen 

Heilpädagoginnen spezifisch gefördert. Die 

integrative Förderung richtet sich sowohl an Kinder 

mit spezifischen Unterstützungsbedarf wie auch an 

besonders begabte Schülerinnen und Schüler, 

welche im Rahmen eines "Enrichment Programms" 

an ausgewählten Projekten und 

Aufgabenstellungen arbeiten, um ihre 

Denkfähigkeit, Kreativität und Selbstständigkeit zu 

erweitern. 

Auch Logopädie- und Psychomotorik-Angebote 

sind ein fester Bestandteil unseres 

Förderangebotes. 
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Beurteilung und Zeugnis 

Die Beurteilung richtet sich nach den Vorgaben des 

Kantons Zug und unserem pädagogischen Profil. 

Wir legen grossen Wert auf eine stärken- und 

förderorientierte Beurteilung, indem wir die 

Schülerinnen und Schüler durch Lerngespräche 

und Feedback in ihrem Lernprozess begleiten. 

Auch die Kommunikation mit den Eltern ist uns 

wichtig. Mindestens einmal jährlich findet deshalb 

auf allen Schulstufen ein Elterngespräch statt, um 

über die Leistungsanforderungen, die 

Leistungserfüllung, den Lernfortschritt und die 

Leistungsentwicklung in den Fachkompetenzen, 

sowie den Lern-, Sozial- und Selbstkompetenzen 

des Kindes zu informieren. 

Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse erhalten 

am Ende des Schuljahres ein Zeugnis. 

Schülerinnen und Schüler der 2. - 6. Klasse 

erhalten nach dem 1. Semester ein 

Zwischenzeugnis und am Ende des Schuljahres ein 

Jahreszeugnis. 

 

Freizeitkurse (ECA = Extra Curricular Activi-

ties) 

Ein reichhaltiges Angebot an Freizeitkursen 

ermöglicht den Kindern ab Playgroup II, 

verschiedene Semesterkurse nach ihren 

persönlichen Interessen zu besuchen. Die 

Freizeitkurse werden jedes Semester neu 

zusammengestellt. 

Ganztagesprogramm (FDO = Full Day Offer) 

für die Playgroup II und den Kindergarten 

Für die vier- und fünfjährigen Kinder, die eine 

unserer Playgroup II- oder Kindergartenklassen 

besuchen, bieten wir mit dem Ganztagesprogramm 

zusätzliche Lektionen in Deutsch für die optimale 

sprachliche Vorbereitung auf den Kindergarten und 

die Primarschule an. Jeweils am Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag können die Schülerinnen 

und Schüler nebst dem regulären Unterricht 

zusätzlich von 13.45 bis 15.20 Uhr am Programm 

teilnehmen. Zusammen mit unserem 

Freizeitkursangebot bietet sich somit die 

Möglichkeit, dass die Kinder fünf Tage pro Woche 

von 8.30 bis 15.20 Uhr an der Schule verbringen 

können. 

 

Lunch Table  

Für Schülerinnen und Schüler (ohne Little Tots und 

Playgroup I), welche am Nachmittag Unterricht 

haben oder einen Freizeitkurs bzw. das 

Ganztagesprogramm 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. 



 

 

UNSER KINDERGARTEN 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für Ihr 

Kind auch der Weg in die Primarschule. In dieser 

ersten Phase der Primarschule wird der 

Lernprozess der Kinder in vielerlei Hinsicht 

unterstützt, sie entwickeln sich und werden auf den 

nächsten Schritt in der Grundschule vorbereitet. 

Kindergartenklassen sind heterogene Gruppen mit 

zwei Jahrgängen von Kindern. Sie werden 

doppelstufig geführt, das heisst Kinder von zwei 

verschiedenen Jahrgängen besuchen gemeinsam 

eine Klasse. Die Kinder treten mit unterschiedlichen 

individuellen Erfahrungen und mit verschiedenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Kindergarten 

ein. Die Lehrpersonen erfassen den Entwick

lungsstand der Kinder durch Beobachten und 

durch Gespräche mit den Erziehungsberechtigten. 

Sie erkennen Stärken und Schwächen, 

Begabungen, Interessen und Bedürfnisse. 

Er hat zum Ziel die Entwicklung und das Lernen 

des einzelnen Kindes anzuregen und zu fördern, so 

dass jedes Kind sein Potenzial bestmöglich 

entfalten kann. Dabei werden die unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten sowie das 

Lerntempo berücksichtigt.  

Der Unterricht im Kindergarten erfolgt in der Regel 

auf Hochdeutsch. 

 

Lehrplan 21 

Der Unterricht im Kindergarten orientiert sich am 

Lehrplan 21. Der Lehrplan dient den Lehrpersonen 

vom Kindergarten bis zum 9. Schuljahr als 

Kompass, der sie bei der Planung des Unterrichts 

unterstützt. Weitere Informationen zum Lehrplan 21 

finden Sie im Internet: https://zg.lehrplan.ch/  

 

Spielen und Lernen 

Spielen ist eine der wichtigsten Lernformen im 

Kindergarten. Das Spiel ermöglicht den Kindern, 

eigene Lernwege zu entdecken und zu verfolgen. 

Spielen fördert die Ausdauer, regt zum Üben und 

Vertiefen an und bietet angemessene 

Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten. 

Der Kindergartenraum ist mit reichhaltigen Spiel- 

und Lernumgebungen eingerichtet, aus denen Ihr 

Kind jeden Tag neu wählen kann. Es wird aber 

auch ermutigt, sich auf ein Spiel- und Lernangebot 

einzulassen, das es vielleicht nicht selbst wählen 

würde. 

Ausgehend von interessengeleitetem, beiläufigem 

Lernen in Alltags- und Spielsituationen wird das 

Lernen im Verlauf der Kindergartenzeit gezielter 

und systematischer. Die Kinder werden zunehmend 

fähig, mit vorgegebenen Aufgaben und Aufträgen 

umzugehen.  

Voneinander lernen 

In der Gruppe lernt Ihr Kind mit und von anderen 

Kindern. Die Kinder erfahren, dass Regeln gelten. 

Sie lernen, sich in unterschiedlichen Situationen 

angemessen zu verhalten und ihre Interessen mit 

denen anderer Kinder in Einklang zu bringen. Sie 

üben, sich zurückzunehmen, sich zu behaupten 

und in Konfliktsituationen Lösungen zu suchen. 

Dies fördert ihre sozialen Kompetenzen.  

 

https://zg.lehrplan.ch/
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Persönliche Entwicklung 

Die Kinder erweitern im Kindergarten auch ihre 

personalen Kompetenzen. Sie werden zur 

Selbstständigkeit hingeführt, übernehmen 

Mitverantwortung und erleben sich selbstwirksam. 

Dadurch stärken sie ihr Selbstvertrauen. Sie lernen, 

ihre Aufmerksamkeit auf ein Ziel zu richten und die 

eigenen Emotionen zu regulieren. Sie lernen, ihre 

Gefühle wahrzunehmen und sich der Situation 

entsprechend zu verhalten.  

 

Grundlagen für den Erwerb der Kulturtechniken 

Die Kinder lernen, sich auszudrücken und sich 

mitzuteilen, erzählen Erlebnisse und hören 

Geschichten. Dadurch werden die sprachlichen 

Fähigkeiten gefördert und der Wortschatz erweitert. 

Die Kinder werden auf das Lesen- und 

Schreibenlernen vorbereitet, indem sie Silben und 

Wörter in Liedern und Reimen wahrnehmen. Auch 

die feinmotorischen Fähigkeiten und das 

Vorstellungsvermögen für Raum und Formen 

werden weiterentwickelt. 

Im spielerischen Umgang mit Mengen und Zahlen 

erkennen die Kinder erste mathematische 

Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten.  

 

Unterstützen der Entwicklung - Unterstützen 

und fördern 

Die Kinder bringen unterschiedliche 

Voraussetzungen, Erfahrungen und Kompetenzen 

in den Kindergarten mit. Die Lehrperson erfasst 

den Entwicklungsstand der Kinder durch 

Beobachten und in Gesprächen mit den Eltern. 

Dadurch erkennt sie Stärken, Begabungen und 

Interessen sowie Dinge, die dem Kind noch Mühe 

bereiten. Mit dem Verständnis für das Erleben und 

die individuelle Entwicklung eines Kindes plant und 

gestaltet die Lehrperson die 

Arbeit mit den Kindern. 

 

Zusätzliche Unterstützung 

Kinder, die für ihre Entwicklung zusätzliche 

Förderung brauchen, erhalten gezielte 

Unterstützung und Entwicklungsimpulse. In 

Absprache mit Ihnen kann eine zusätzliche 

Fachperson die Kinder unterstützen, z. B. in der 

sprachlichen oder motorischen Entwicklung. 

 

Beobachtungen und Einschätzunhen im 

Kindergarten 

Kinder erhalten im Kindergarten eine 

Gesamtbeurteilung, deren Grundlage durch die 

Kompetenzziele des kantonalen Lehrplans Zug 

festgelegt sind. Die Kindergartenlehrperson 

beobachtet und beurteilt jedes Kind in seiner 

Entwicklung, seinem Wissen, seinen Fähigkeiten 

und seiner Motivation. In Gesprächen mit den 

Eltern wird diese Gesamtbeurteilungen erläutert 

und dank ihr dargestellt, wie sich jedes Kind 

entwickelt. Es finden zu diesem Zweck pro Jahr 

mindestens zwei Treffen zwischen Eltern und 

Schülern statt. 

 

Übergang in die Primarschule 

Kinder gehen in der Regel zwei Jahre in den 

Kindergarten. Der Übergang in die Primarschule ist 

in der Regel automatisch. Der Übergang basiert auf 

Kriterien, die durch den kantonalen Lehrplan Zug 

beschrieben sind und den Kompetenzstufen des 

ersten Zyklus der Primarstufe des Schweizer 

Lehrplans 21 entsprechen. 

Bei Lernschwierigkeiten oder 

Entwicklungsverzögerungen kann ein Assessment 

helfen zu entscheiden, welche besonderen 

Massnahmen erforderlich sind. Diese werden 

sowohl von internen als auch externen Lehrkräften 

angeboten. Darüber entscheiden Lehrer und Eltern 

gemeinsam. 



 

 

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. 

 

Lager- und Projektwoche 

Einmal pro Jahr taucht die SSiS in eine spezielle 

Woche ein. Die Kinder des Kindergartens sowie der 

1. und 2. Klasse beschäftigen sich in vielfältiger 

Weise während einer ganzen Woche mit einem 

speziell ausgewählten Thema (Projektwoche). 

Zur gleichen Zeit sind die Kinder der 3. bis 6. 

Klasse im Klassenlager in Malaysia oder 

Indonesien. 

 

 

https://www.swiss-school.edu.sg/schulleben/schulbus/
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Die Sekundarstufe I bieten wir in Zusammenarbeit 

mit dem United World College of South East Asia 

(UWCSEA) an. Damit verfügen wir über eine 

Anschlusslösung an einer Schule mit 

hervorragendem internationalem Ruf. 

Das UWCSEA wurde 1971 eröffnet und bietet 

seinen Schülerinnen und Schülern aus mehr als 70 

Nationen eine ganzheitliche, internationale 

Ausbildung an. Es verfügt über zwei grosse 

Schulgelände mit über 5 000 Studenten vom 

Kindergarten bis zum 12. Schuljahr. Auf dem Dover 

Campus können Schülerinnen und Schüler der 

SSiS das Deutschsprachige Programm besuchen. 

Eine von der Schweizer Schule und dem UWCSEA 

rekrutierte Schweizer Lehrperson unterrichtet die 

Fächer Deutsch, Französisch und Schweizer 

Staatskunde, was den Wiedereinstieg in ein 

deutschschweizerisches oder Deutsches 

Schulsystem jederzeit möglich macht. Dieser 

Unterricht ist obligatorisch. Basierend auf ihren 

Stärken haben die Schülerinnen und Schüler am 

Ende der 8. Klasse zusätzlich die Möglichkeit, 

Fächer für das "International General Certificate of 

Secondary Education" (IGCSE) zu wählen, welche 

sie in der 9. und 10. Klasse besuchen können.  

Nach der 10. Klasse am UWCSEA stehen Tür und 

Tor offen, die letzten zwei Jahre (11. und 12. 

Klasse) am UWCSEA zu absolvieren, um mit dem 

International Baccalaureate (IB) abzuschliessen 

und sich somit weltweiten Zugang zu Universitäten 

verschiedenster Länder zu verschaffen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden bereits 

ab der 5. Primarklasse auf einen möglichst 

nahtlosen Übertritt in die 7. Klasse des UWCSEAs 

oder anderer Schulen vorbereitet. Ziel des 

Übertrittverfahrens ist es, Fähigkeiten und 

Entwicklungen eines jeden einzelnen Kindes zu 

beurteilen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

und Einsichten sollen Eltern und Lehr-personen 

helfen, dem Kind eine optimale weitere 

Schullaufbahn zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

www.uwcsea.edu.sg 

PARTNERSCHAFT MIT DEM UWCSEA FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I 

https://www.uwcsea.edu.sg/
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Kontaktieren Sie uns gerne 

 

38 Swiss Club Road, Singapore 288140 

+65 6468 2117 

info@Swiss-school.edu.sg 

www.swiss-school.edu.sg 


