Outing Pulau Ubin, 11. Mai 2018 (J. Schmidt)
Heute stand schon unser letzter Schultag vor der Tür. Wie schnell doch die Zeit vergangen ist!
Wir freuten uns alle sehr, zum Abschluss Pulau Ubin, eine kleine Insel zu besuchen.
Pulau Ubin liegt zwischen Malaysia und Singapur und ist nur 8 km lang und zwischen 1,3 bis 1,7 km
breit. Begleitet wurden wir zusätzlich von Mr. Jason.

(Bild aus dem Internet)

Auf der Insel leben heute nur noch ca. 100 Menschen.
Die Insel weist eine grosse Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen auf.
Einige Tiere haben wir gesehen. Im seichten Wasser waren kleine Krebse, ein Waran und
Schlammspringer. Als wir weitergefahren sind, ist ein Affe sogar in Darline‘s Velokorb gehüpft, so
dass sie ihn verjagen musste

Wir sind auf unserem Ausflug auf einem Turm gewesen, wo wir unser Znüni gegessen haben. Die
Aussicht war super. Wir haben auf Pulau Ubin sowohl das Meer, Malaysia, wie auch den Urwald und
Mangroven gesehen.

… und auf dem Velo hat es doppelt so viel Spass gemacht!

Zum Mittagessen gingen wir an einen Strand. Eine tolle Abschlussreise!

Nun stehen wir kurz vor der Abreise.
Wir sind noch auf ein Glacé im Swiss Club eingeladen, bevor wir dann zum Flughafen gefahren
werden.
Wir hatten eine super Zeit hier in Singapur und möchten uns herzlich bei allen bedanken, welche
dazu beigetragen haben:
Liebe Gasteltern, ihr habt das ganz toll gemacht! Herzlichen Dank für euren Einsatz!
Herr Werfeli, Miss Reena, Mr. Jason und P6:
Ihr habt uns ganz toll aufgenommen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei euch. Thank you so much!
Schulleitung und Sekretariat der SSiS:
Wir möchten uns bedanken, dass wir zu euch kommen durften, dass ihr uns mit Rat und Tat zur Seite
gestanden und alles für uns organisiert habt.
Amt für gemeindliche Schulen Zug, speziell Herr J. Furrer:
Dankeschön, dass wir an diesem Projekt teilnehmen durften. Wir wissen, dass es ein Privileg ist, bei
so etwas Tollem mitzumachen.
Und zum Schluss natürlich noch ein herzliches Dankeschön an unsere Schulleitung und unser
Sekretariat in Rotkreuz.
Speziell möchte ich Michael Lütolf, Michi Fuchs, Arnela Mehicic und Markus Scheidegger
erwähnen. Ich war sehr froh um eure Unterstützung!
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Donnerstag, 10. Mai 2018 (von Lenny und Tobia)
Am Morgen hatten wir in der ersten Lektion Schwimmen. Wir durften machen was wir wollten.
Einige spielten Yami Yaki, andere lagen auf den Matten und redeten.
Die meisten Jungs gingen auf das Sprungbrett und klauten die Matten von den Mädchen.

Als wir uns umgezogen hatten gingen wir zurück ins Schulzimmer. Wir mussten einen Steckbrief über
uns machen, der danach für ein Booklet benutzt wird.
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In der Pause spielten wir Bounce Ball. In der nächsten Lektion hatten wir Englisch bei Ms. Reena, die
Exchange Students arbeiteten am T-Shirt weiter und liesen es danach von der ganzen Klasse
unterzeichnen. Auf dem Foto die Ergebnisse!

Dann hatten wir eine weitere Lektion für den Steckbrief.
Am Nachmittag hatten wir Englisch und Französisch.
Im Englisch hatten die Kinder der P6 eine Debatte, bei der es um elektrische Autos ging. Wir waren
die Zuhörer.
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Mittwoch, 9.5.2018 (von Jamie)
Am Mittwochmorgen war es sehr interessant in der Schule. Wir mussten kleine Vorträge über die
Schöpfungsgeschichte verschiedener Kulturen halten. (Z.B. über die Voodoo-Schöpfung, die
ägyptische Schöpfung oder die Schöpfungsgeschichte der Aborigines.)

Danach hatten wir noch Pause und weitere Schulstunden wie zum Beispiel Englisch.

Als wir eigentlich Mittagspause gehabt hätten, liefen wir los. Wir wanderten am Dschungel entlang
und betraten ihn nach einer Weile auch. Begleitet wurden wir nebst Herrn Werfeli und Frau Schmidt
auch noch von Frau Zehnder, unserer Turn- und BG-Lehrerin.
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Nach einiger Zeit waren viele sehr erschöpft wegen der Hitze und wollten eine Pause machen. Das
taten wir dann auch und oben auf dem «Gipfel» machten wir die Mittagspause.

Nach dieser kurzen Pause wanderten wir weiter durch den Dschungel. Wir sahen sogar ein paar
Affen, die auf den Bäumen herumkletterten. Einer wollte uns sogar mit Nüssen bewerfen. Aber Herr
Werfeli hatte die Situation im Griff und hielt die Affen im Schacht!

Nach der Wanderung fuhren wir mit dem Bus zurück in die Schweizer Schule.
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Dienstag 8.5.18 (von Fabienne & Rebecca)
Am Morgen hatten wir bildnerisches Gestalten bei Frau
Zehnder. Als Einstieg haben wir Montagsmaler gespielt, aber
weil es ja Dienstag war, haben wir es auf Dienstagsmaler
umbenannt. Während die anderen zu einem Wort etwas
zeichnen mussten, haben wir ein Büchlein gefaltet. Wir
hatten drei Möglichkeiten daraus etwas zu machen. Erstens:
Erinnerungsbüchlein, zweitens: Dankeschön an..., drittens:
über uns selber etwas machen. Nach zwei Lektionen Arbeit
hatten wir dann Pause.
Nach der Pause hatten wir Mathe. Wir haben gelernt wie
man das Volumen berechnet und zwar auf eine lustige Weise:
Ein paar Kinder mussten nach vorne gehen und Stäbe halten,
sodass ein Würfel entsteht. So hat er uns einen Kubikmeter
gezeigt.
Danach wurden wir wieder in Halbklassen aufgeteilt: Die einen sind zu Miss Reena gegangen und
haben am eigenen Singapur T-Shirt weitergearbeitet. Wie immer hat uns die Englisch Lektion sehr
gefallen. Die andere Halbklasse durfte am Wochenplan arbeiten.

Am Nachmittag arbeiteten die anderen Kinder an
einem Vortrag. Wir gingen zuerst Fotos machen für
einen unbekannten Zweck. Danach gingen wir in ein
anderes Zimmer und schrieben den Bericht oder
haben Kärtchen gemacht.
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Montag, 7.5.18 (von Elena)
Heute hatten wir zuerst Englisch bei Miss Reena. Wir durften ein T-Shirt designen.

Nach dem Englisch hatten wir Geometrische Formen und mussten einen Würfel mit vielen
verschiedenen Formen falten.
20min. Pause, juhu. 😊😊
Nach der Pause hatten wir Math in English bei Mr. Jason.

Nach der Mathe hatten wir Englisch wieder bei Ms. Reena und durften weiter designen beim T-Shirt.
Bei Herr Werfeli hatten wir M&U Weltreligionen. Wir müssen die ausgestorbenen Religionen
erforschen in zweier Gruppen.
Als Mittagessen gab es asiatische Nudeln.
Nach der Mittagspause hatten wir Arts & Craft.
Viertel nach drei: Schule aus.
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Unser zweites Wochenende in Singapur (5. und 6. Mai)

Am Samstagmorgen sind wir zum Forest
Adventure gegangen wir konnten alle Routen
klettern. Die schwierigste fand ich am
einfachsten weil man nicht viel machen musste
ausser sich immer gut festhalten.
Zum Mittagessen gingen wir nach Chinatown an
diesem Tag hatte es wenige Leute.
Um 18:15 gingen wir ins Kino Infinity Wars
schauen. Am Sonntag ging ich nach Little India
Gewürze kaufen um sie mit in die Schweiz zu
nehmen.am Abend sind wir zum Changi Airport
gegangen um Lucas beim Track and Field Day
anzufeuern. Als der Sport-Anlass fertig war
gingen wir an ein BBQ zu Kollegen von meiner
Gastfamilie. (Tobia)

Am Samstag waren wir im Wild Wild Wet.
Danach wurden wir von Mias Vater abgeholt.
Später sind wir ins Restaurant essen gegangen.
Dort haben wir uns eine 1. Meter Pizza geteilt.
Die Pizza war sehr fein. Am nächsten morgen
sind wir frühstücken gegangen und danach zu
einer Sportveranstaltung von Mia. Später sind
Karolina, ich und ihr Vater zu der Orchard Road
gefahren und dort shoppen gegangen. Es war ein
lustiges Wochenende, das ich nicht so schnell
vergessen werde. (Darline)
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Mia und ich freuten uns, als die Schule zu Ende
war, weil wir am Abend ins 1 Altitude gingen und
die Show vom MBS und vom Gardens by the Bay
anschauten.
Am nächsten Tag waren wir ein bisschen müde
vom gestrigen Abend, trotzdem besuchten wir
zum zweiten Mal Chinatown, um Souvenirs zu
kaufen.
Am Sonntagmorgen mussten wir früher
aufstehen als sonst am Wochenende, weil wir
Wakeboarden gingen.
Es war ein sehr tolles Wochenende, leider war es
das letzte miteinander.
(Laura)

Ich war am Wochenende in der Stadt und habe
mit dem Kickboard alles um das Reservoir
angeschaut. Leider hat die Lichtshow wegen
technischen Problemen nicht funktioniert. Es
war sehr spannend und man konnte viele schöne
Fotos machen. (Rebecca)

Am Samstag waren wir im WildWildWet
Wasserpark. Der Wasserpark war unglaublich
cool und ich ging sogar auf eine Wasserrutsche
mit einer Falltür die dann aufklappte. Am
Sonntag waren wir noch auf Sentosa und assen
Abendessen.
(Jamie)

Am Sonntag gingen wir in die Stadt um zu
frühstücken. Wir waren in einer Französischen
Bäckerei, die sehr fein war!
Nach dem Frühstück waren wir an einer
Sportsveranstaltung von Mia.
Als die Sportsveranstaltung fertig war gingen wir
in die Stadt. Ich hatte dort die Möglichkeit
gehabt Bilder zu machen.
Es war ein sehr schönes und feines Wochenende,
das ich sicher nicht vergessen werde!
(Elena)
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Wir sind auf einen Spaziergang im Wald gewesen
und 5 min nachdem ich dieses Foto gemacht
habe, hat es wie aus Kübeln geschüttet. Am
Nachmittag sind wir ins Bounce gefahren. Ich
habe den Salto auf dem Trampolin geschafft!!!
Es hat sehr viel Spass gemacht!
(Fabienne)

Am Freitag gingen Matti (Gastbruder), Veronica
(Gastmutter), Hannah (Gastschwester)und ich in
die NIGHT SAFARI, zuerst gingen wir die
kleineren Tiere anschauen. Z.B Schlangen,
Spinnen und Echsen. Später gingen wir grösseren
Tiere anschauen wie Elefanten, Tiger, Löwen,
Hyänen und Krokodile …!!!
(Lenny)

Am Samstag war ich am Thai Festival. Es war
interessant die vielen Stände mit Essenssachen,
Schönheitsprodukten und Kunst aus Thailand zu
sehen.
Das Bild stammt aber von den Gardens by the
Bay, die ich am Sonntag besucht habe. Eine tolle
Gartenanlage!
(Juliana Schmidt)
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Freitag, 4.5.18 (Lenny und Tobia)

Heute hatten wir einen Food Truck. Matti und seine Gruppe machten Kaiser Schmarrn, Schnitzel,
Getränke und Sandwiches. Tobias Gruppe hatte Milkshakes mit Toppings gemacht. Die kleinen Kinder
haben Zeichnungen und Videos gemacht. Am Schluss mussten wir sehr viel aufräumen. Am
Nachmittag trugen alle Austauschstudenten ihren Vortrag vor.

Am Anfang war Fabienne dran, sie machte den Vortrag über
klassische Musik, danach kam Laura mit dem Thema
Chriesisturm, später Jamie über das kleine Schulhaus in
Holzhäusern. Kurz danach gab es eine Pause. Anschliessend
war Tobia dran mit dem Thema Gotthard Tunnel
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Elena berichtete über schöne Plätze im Kanton Zug. Darline hielt ihren Vortrag über die Victorinox.

Rebecca hatte das Thema Klettverschluss und zum Schluss kam noch Lenny mit dem Thema
Schokolade.
Am Morgen bekamen wir sogar noch ein paar Affen zu Gesicht!!!
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Outing Weltreligionen, Donnerstag 3. Mai 2018 (von Darline)

Heute hatten wir das Outing. Zuerst trafen wir uns alle in der Schule und gingen danach alle
mit dem Bus zu einem Buddhistischen Tempel. Er ist in Chinatown. Dort hatten wir eine
Tour. Der Tempel hiess Buddha Tooth Relic Temple. Er hiess so weil man im Tempel einen
Zahn von Buddha aufbewahrt. Dieser Tempel wurde im 2007 gebaut. Er kostete 75
Millionen Singapur Dollar. 320 Kilogramm Gold wurden in den Tempel verarbeitet. Als wir
herein kamen gab es gerade einen Gottesdienst. Wir schauten kurz rein und gingen danach
in den 2. Stock. Dort sah man auch viele schöne Sachen und Buddhas. Im 3. Stock war der
Zahn. Er war sehr weit weg zu sehen. D.h. man konnte ihn sehr schlecht sehen. Aber man
konnte ihn auf einem Bild neben dran sehen. Er war sehr gross. Leider durften wir keine
Bilder vom Zahn machen. Im 4. Stock war ein Rad. Unser Guide sagte, wenn man dreimal um
das Rad geht bringt das Glück.

Nach dem Buddhistischen Tempel gingen wir in den Hinduistischen Tempel. Er hiess Sri
Mariamman Temple. Er war auch in Chinatown. Dieser Tempel ist einer der ältesten Hindu
Tempel in Singapur. Er wurden 1827 gebaut und im 2010 für 4 Millionen Singapur Dollar
renoviert. Dort sahen war auch gerade ein Gottesdienst. Wir sahen wie eine Götterfigur
gewaschen wurde. Dieser Hinduistische Tempel war viel kleiner als der andere
Buddhistische Tempel.
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Nach dem Besuch von diesem Tempel hatten wir Pause.
Wir durften frei herumlaufen. Übrigens sprach unsere Tour Guide Deutsch und Englisch.
Nach der Pause gingen wir in eine Moschee. Die Moschee hiess Masjid Jamae. Sie wurde
auch im Jahr 1827 gebaut. Es wurden Pläne gezeichnet um die Moschee neu zu bauen. Aus
unbekannten Gründen wurde das dann nicht gemacht. Im 1996 wurde die Moschee aber
repariert. Wir durften nicht ganz hinein gehen. Weil es durften nur Muslimische Männer
hineingehen, aber am Rand konnte man hineinschauen.

Nach der Besichtigung von dieser Moschee fuhren wir mit dem Bus nach Little India. Dort im
Food Court konnten wir in 5er Gruppen essen. Ich war überrascht wie wenig das Essen dort
kostete, im Gegensatz zu der Schweiz. Nach dem Essen durften wir noch ein bisschen frei
herumlaufen. Später gingen wir mit dem Bus zur Swiss School.
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Am Nachmittag hatten wir Englisch und Französisch. Beide Sprachunterrichte haben mir
sehr viel Spass gemacht. Leider fing es am Schluss an zu regnen. Aber wir hatten Glück, dass
es nicht bei den Besichtigungen geregnet hat. Das war unser Tag. Ich hatte viel Spass und
die anderen glaube ich auch.
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Mittwoch, 2.5.18 (von Laura)
Am Mittwoch kamen alle Mitschüler mit dem Velo, Trotti oder dem Bus zur Schule. Es war wie
immer warm oder sogar heiss.
Alle Kinder waren noch ein bisschen müde, aber als die Schulstunde dann begann, wurden alle
wacher.
Wie jeden Morgen hatten wir fünf Lektionen Schule. Nach der Pause (es gab Kuchen, weil Jamie
Geburtstag hatte.) durften wir einkaufen gehen für am Freitag. (Food Truck). Auf dem Weg sahen
wir ein paar Warane.

Danach haben wir Austauschschüler Englisch bei Miss Reena gehabt. Es war sehr interessant, weil
wir wichtige Infos über Singapur lernten.
Am Mittagstisch gab es Kartoffeln mit Chicken Nuggets und Melonen. Das Essen war gut. Als wir
nach dem Essen gemeinsam zurückliefen, kamen wir an einer Schlange vorbei. Es war eine Paradise
Treesnake. (Herr Pallmann erzählte uns, dass diese fliegen könnten.)
Am Nachmittag hatten wir Sport bei Frau Zehnder. Alle trugen an diesem Tag das rote T-Shirt statt
dem blauen. Um 15.20 Uhr war die Schule aus und alle gingen nach Hause und freuten sich auf den
Abend.
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Labour Day (1. Mai)

Als meine Gastfamilie und ich uns entschieden
haben zu dem Hochhaus, das Level 33 hiess, zu
gehen, freute ich mich sehr drauf.
Als wir ganz oben im 33. Stock waren hatte man
eine sehr schönen Ausblick über fast ganz
Singapur. Um etwa 20:30 Uhr gab es eine Light
Show. Die Light Show dauerte etwa nur 5-10min.
aber dafür wiederholte sie sich alle 10min. Das
Essen, das es dort gab war auch sehr fein. (Elena)

Am Morgen vom 1. Mai schlief ich noch sehr
lange. Wir gingen am Nachmittag zum Strand auf
Sentosa. Zuerst regnete es sehr stark aber nach
einer Weile hörte es auf und wir konnten baden
gehen. Wir assen dann auch noch dort und
gingen nachher Nachhause. (Jamie)
Am Dienstag hatte Mattis Bruder ein
Fussballfest, es gab ca.30 Gäste. Wir spielten
Basketball und Fussball. Es gab viel zu trinken
und zu essen!!! Am Abend redeten wir bis
24:00!! (Lenny)

Meine Gastmutter entschied sich wegen des
schlechten Wetters irgendwo hinzugehen, wo
wir drinnen sind. Sie dachte das ein Museum
genau perfekt für dieses Wetter wäre. Also
gingen wir ins Museum History of Singapore.
Dort sah man wie Singapur entstand. Es war so,
dass ein Schiff kam und weiterwollte, doch es
kenterte bei Singapur. Auf dem Bild sieht man
das Schiff. Es war befüllt mit Waren. Unter dem
Schiff sieht man Schüsseln. Es sind antike alte
Waren die das Schiff dabei hatte. Nach dem
Museum gingen wir ins Restaurant.
(Darline)
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Wir standen wie gewöhnlich auf und gingen nach
little India Zmorgen essen.
Danach machten wir ein Henna Tattoo und liefen
im Markt umher.
So gegen Nachmittag gingen wir schwimmen im
Swiss Club.
Am Abend backten wir feine Pizzas. (Laura)

Am Morgen waren wir in einen Park laufen.
Leider war es sehr nass und es regnete. Wir
mussten eine halbe Stunde unter einem Dach
warten bis der Regen weniger wurde. Wir
spazierten den ganzen Weg (12Km) am Wasser
entlang. Zum Mittagessen gingen zu Mr Prata.
Am Abend besuchten wir Marina Bay Sands. Wir
assen Satay am Strand und schauten die
Lichtshow. (Tobia)

Eigentlich war der Plan, in den Jurong Bird Park
zu gehen. Da aber ein Gewitter wütete, war es zu
gefährlich.
Wir gingen also zu Plan B über und besuchten
das SEAaquarium in Sentosa.
Die Anlage ist sehr schön und wir konnten viele
verschiedene Meerestiere bestaunen. Es war ein
toller Tag. (Rebecca und Juliana Schmidt mit
Familie Mandri-Bossart)
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Am Morgen hat es geregnet und gewittert,
deswegen sind wir zu Hause geblieben.
Nach dem Mittagessen sind wir in den Zoo
gefahren. Es hat einmal einen extrem lauten
Knall gegeben und es hat eine Weile gedauert,
bis wir begriffen haben, dass es nur der Donner
ist. Es hat ganz viele Tiere und einige sind uns
sehr nahegekommen. Zum Schluss haben wir uns
noch im Zooshop umgeschaut.
(Fabienne)

Unser erster Schultag am 30.4.2018 (von Rebecca & Fabienne)
Wir sind uns sicher, alle waren sehr gespannt auf den ersten Schultag in der SSIS. Am Anfang
war alles etwas neu und anders, aber wir haben uns schnell an die Schule gewöhnt.

Wir wurden von allen gut aufgenommen. In der Science Stunde konnten wir coole
Experimente bei Mr. Nolan machen.

Als alle wieder zusammen waren, haben wir
uns den anderen Kindern in der Klasse
vorgestellt und sie haben sich uns
vorgestellt. Dabei hat jeder drei Sätze über
sich gesagt und einer der Sätze war eine
Lüge. Die anderen Kinder mussten
herausfinden welcher Satz eine Lüge war.
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Die Englisch Stunde war sehr cool. Reena Rai ist eine ganz tolle Lehrerin.
Bei ihr hat der Unterricht richtig Spass gemacht. Wir haben auch einen Unterschied zur
Schule in der Schweiz gemerkt: In der Schweiz ist man stiller und redet nicht so viel rein wie
in der SSIS.
Miss Reena hat uns ein Heft gegeben,
um unsere speziellen Erlebnisse
hinein zu schreiben, damit wir immer
nachschauen können, was wir alles
erlebt haben.

Wie man auf diesem Bild sieht hatten
wir sehr viel Spass und hoffen, die nächste Stunde wird genauso gut!
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Unser erstes Wochenende in Singapur (28. und 29. April)

Am Samstag hatten wir ein BBQ. Es hat
sehr viel Spass gemacht und es war sehr
schönes Wetter.
Am Sonntag waren wir in Chinatown und
haben feines chinesisches Essen gegessen.
(Elena)

Am Samstag war es sehr gemütlich, wir
assen Z’morgen und badeten in unserem
Pool.
Das Wasser war angenehm kühl und man
konnte sich abkühlen. Nils und ich spielten
auch noch Lego. Am Sonntag gingen wir in
die Höhe: Auf Marina Bay Sands. Der
Ausblick war atemberaubend und man
sah über die Stadt Singapur. Zum
Abendessen gingen wir Pizza essen.
(Jamie)
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Ich durfte am Samstag am BBQ der
Gasteltern teilnehmen. Herzlichen Dank
nochmals, liebe Lalin.
Am Sonntag besuchte ich unter anderem
den Botanic Garden und war begeistert
von den wunderschönen Orchideen.
(Juliana Schmidt)

Am Samstagmorgen waren zu Hause, aber
am Nachmittag sind wir zum Sentosa
Beach gefahren. In der Nähe hatten wir
dann mit den anderen Kindern ein BBQ.
Am Sonntag sind wir zuerst in den
Botanischen Garten und am Nachmittag
zu den Gardens By The Bay gefahren.
Das erste Wochenende war sehr, sehr
schön.
(Fabienne)

Als ich am Samstagmorgen aufgewacht
bin, war es zuerst sehr verwirrend, weil es
so hell war. Stephanie und ich sind in den
Swiss Club schwimmen gegangen.
Anschliessend haben wir zusammen Tacos
selber gemacht und auch gegessen. Das
BBQ hat mir sehr gefallen, weil das Essen
sehr lecker war und wir sehr viel
schwimmen und spielen konnten. Am
Sonntagmorgen wurden wir früh geweckt,
um an den Tanjong Beach zu fahren und
dort zu «zmörgele». Im Meer schwammen
und spielten wir noch.
(Rebecca)

Am Sonntagnachmittag waren wir in
einem Massage-Zentrum eine 40-minütige
Fussmassage machen. Nach der Massage
haben wir Chopsticks gekauft. Am Abend
waren wir in einem Virtual Reality Room.
(Tobia)
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Am Samstag gingen wir aufs MBS einen
Drink trinken. Sonntags bestaunten wir
den botanischen Garten.
Am Abend assen wir Xiao Long Bao.
(Laura)

Am Samstag waren wir im Pool bei der
Swiss School, dort werden wir auch
Schwimmunterricht haben. Am Sonntag
sind wir zu Marina Bay Sands gefahren.
Später sind wir in den Gardens by the Bay
gegangen. Die Aussicht von den
Supertrees ist wunderschön.
(Darline)

Ich war in Little India. Es gab viele
verschiedene Früchte und Haie zu kaufen.
Es gab viele Geschäfte.
Wir besuchten die Bay. Die Statuen
gefielen mir sehr. Auf der Marina Bay gab
es eine tolle Aussicht.
(Lenny)
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26.4.18 Abreise nach Singapur (von Juliana Schmidt)
Endlich war es soweit. Am Donnerstagabend trafen wir uns um 18.35 Uhr am Bahnhof Rotkreuz, um
unsere langersehnte Reise nach Singapur endlich antreten zu können. (Nach den strengen
Auswahlkriterien der Jury hatten es sich die Kinder sehr verdient mitkommen zu dürfen.)
Auch unser Rektor Michael Fuchs und der Schulleiter Michael Lütolf waren anwesend, um uns alles
Gute für unseren Schüleraustausch zu wünschen. (Wir bekamen sogar ein Schoggi-Glücks-Chäferli!)
Nicht nur die Kinder und ich waren nervös, nein ich glaube die Eltern waren es mindestens genauso.
Um den Abschiedsschmerz nicht in die Länge zu ziehen, verabschiedeten wir uns möglichst schnell,
als die Fotos gemacht waren. Das Abenteuer konnte los gehen.

(v.l.: Tobia, Lenny, Juliana Schmidt, Rebecca, Laura, Darline, Fabienne, Elena und Jamie)
Die Zugfahrt nach Zürich ging sehr schnell vorbei und auch am Flughafen ging alles zügig vonstatten.
Eine Stunde vor Abflug waren wir schon am Gate und die Schüler/innen konnten ihrer
Lieblingsbeschäftigung nachgehen. (In dieser speziellen Situation wurde es ausnahmsweise
toleriert.)
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Wir konnten fast pünktlich abfliegen und auch der Flug verlief wieder ohne weitere Zwischenfälle.
Die Kinder und ich waren beschäftigt mit Filme schauen, bis wir alle mehr oder weniger bequem
einschliefen. Sogar Fabienne, welche zum ersten Mal geflogen ist, fand den Flug toll.

Nachdem wir in Singapur gelandet waren und alle ihr Gepäck gefunden hatten, wartete Markus
Pallmann, der Rektor der SSiS schon auf uns.
Mit dem «Büssli» wurden wir zur Schweizer Schule gefahren, wo wir schon erwartet wurden. Nun
merkte man uns die Müdigkeit ganz sicher an. Unsere Gespräche waren inhaltlich nicht mehr ganz so
hochstehend und einige von uns fanden plötzlich alles lustig. Wie sollte es auch anders sein.
Trotz des Regens blieb die Stimmung bis zum Schluss toll. Ein cooles Trüppchen, welches ich
mitnehmen durfte!
Nach der T-Shirt-Ausgabe gingen alle mit ihren Gasteltern nachhause und waren gespannt auf ihr
neues Zuhause für die nächsten zwei Wochen.
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