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Lima
75 Jahre Colegio Pestalozzi 1943 – 2018
verschiedenen Anlässen während des

an den Feierlichkeiten Isabelle Chassot,

Schuljahres gebührend gefeiert.

Direktorin des Bundesamtes für Kultur,

Am 25. Mai gedachte und feierte das

Monika Knill, Regierungsrätin des

Colegio Pestalozzi auf dem Pausen-

Kantons Thurgau, Hans Ambühl, Präsi-

platz den Erhalt der Betriebsbewilligung

dent educationsuisse, und weitere

im Jahre 1943. Geladene Ehrengäste

Gäste teil. Zwischen den Ansprachen

waren die Nachkommen des peruani-

sorgten der Schulchor und die Bigband

schen Direktors, Guillermo Vela Tudela,

für musikalische Unterhaltung.

der in den Gründerjahren die tragende

Weitere Highlights waren die Kunst-

Figur gewesen war.

ausstellung mit Werken von Ehemali-

Anfangs September wurde die eigent-

gen und Eltern und die Aufführung des

liche Schulgründung zelebriert. Dazu

Musicals «75 Jahre Pestalozzi».

waren die Nachkommen der Gründer-

Zum Abschluss gab es am 15. Dezem-

Für die Schweizerschüler der Hum-

familien eingeladen.

ber zwei besondere Grossanlässe. So

boldtschule in Lima war es anfangs der

Bei beiden Events hielten der Präsident

fand ein Sporttag in Capilla de Asia

40er Jahre eine schwierige Zeit, wurde

des Vereins der ehemaligen Schüler

statt. In diesem kleinen Flusstal südlich

doch sogar der Hitlergruss gefordert.

und der Schweizer Schulleiter kurze

von Lima hat die Schule vor ein paar

Dies gab in der Schweizerkolonie den

Ansprachen. Musikalische Begleitung

Jahren ein Grundstück gekauft, auf

Ausschlag eine eigene Schule zu

bot die schuleigene Bigband.

dem für die Zukunft eine kleine Zweigschule geplant ist. Das Ehemaligenfest,

gründen. Mit Pioniergeist ging die aktive
Schweizerkolonie ans Werk und grün-

Die weiteren Anlässe wurden im

welches hingegen in Lima im grössten

dete am 9. September 1941 den

Dezember organisiert. Das Programm

Kongresshotel stattfand, zählte über

Schulverein. Allerdings konnte aufgrund

konnte leider nicht ganz wie geplant

siebenhundert Teilnehmerinnen und

der Wirren des Zweiten Weltkrieges

durchgeführt werden. Grund war eine

Teilnehmer.

kein Lehrer in der Schweiz gefunden

durch die peruanische Regierung

werden, so dass der Schulbetrieb des

kurzfristig angesagte Abstimmung.

Die Feierlichkeiten dienten nicht nur

Colegio Pestalozzi erst im Jahre 1943

Die Festlichkeiten fanden aber trotz in

dazu zurückzuschauen und Dank

aufgenommen werden konnte.

letzter Minute geändertem Ablauf

auszusprechen, sondern auch in die

Heute besuchen über siebenhundert

grossen Gefallen bei allen Teilnehmen-

Zukunft zu schauen. Herausforderun-

Schülerinnen und Schüler die Schule,

den.

gen wie neue gesetzliche Regelungen

welche alle Stufen vom Kindergarten

Den Auftakt bildete am 1. Dezember

und pädagogische Erneuerungen

bis zum Gymnasium, welches mit dem

das tolle Schulfest, das vom Eltern-

stehen vor der Tür.

International Baccalaureate IB abge-

verein organisiert wurde. Eine Woche

www.pestalozzi.edu.pe

schlossen werden kann, anbietet. Wie

später folgte der «ofﬁzielle» Anlass, an

jede ofﬁzielle, vom Bund anerkannte

dem eine Bronzebüste (Bild links oben)

Schweizerschule im Ausland, hat auch

von Johann Heinrich Pestalozzi enthüllt

die Schule in Lima einen Patronats-

wurde. Die Skulptur wurde von der

kanton. Es ist dies der Kanton Thurgau,

Vereinigung der ehemaligen Schülerin-

der die Schule in pädagogischen

nen und Schüler gesponsort. Auf diesen

Bereichen unterstützt.

festlichen Akt folgte ein abwechslungsreiches Programm im Auditorium der

Fünfundsiebzig Jahre nach der Grün-

Schule. Viele Ehrengäste wie der

dung wurde nun zu Ehren der Gründer

Schweizer Botschafter in Peru, Markus-

und allen, die einmal an der Schule

Alexander Antonietti, nutzten die

gearbeitet haben oder als Lernende die

Gelegenheit der Schule persönlich zu

Schule besuchen durften, mit acht

gratulieren. Aus der Schweiz nahmen

Rom
Pausenengel sind für alle Kinder da
Die Schweizer Schule Rom SSR hat in

Urkundenüberreichung die Lehrperso-

Engel auf dem Pausenplatz helfen,

diesem Schuljahr auf der Primarstufe

nen bei ihrer Pausenaufsicht.

wo Hilfe notwendig ist.

das Projekt der «Pausenengel» ins

www.scuolasvizzeradiroma.it

Leben gerufen. So wurden Lehrperso-

Pausenengel haben die Aufgabe zu

nen schulintern zu diesem innovativen

beobachten, zu verstehen und bei

Konzept zur Streitvermeidung und

kleinen Alltagsschwierigkeiten, wie z.B.

Gewaltprävention auf dem Pausenplatz

eine Jacke zuzuknöpfen, zu helfen. Sie

weitergebildet.

sprechen Kinder an, die traurig sind,

In einem ersten Schritt wurden aus

und reden mit ihnen. Sie informieren

zahlreichen Bewerbungen 18 Schüler-

die Lehrpersonen, wenn sie ernste

innen und Schüler aus den Primar-

Konﬂikte oder grössere Probleme

klassen 2 – 5 ausgewählt und von den

erkennen. Pausenengel nehmen die

Lehrpersonen auf ihren Einsatz als

Gefühle anderer Kinder wahr, führen

«Pausenengel» vorbereitet. Diese

Gespräche, hören zu und trösten.

Kinder begleiten und unterstützen nun

Pausenengel sind für alle Kinder da!

nach der gezielten Ausbildungs- und

In den kommenden Schuljahren werden

Vorbereitungsphase, einer längeren

an der SSR fortlaufend weitere Pausen-

Praktikumszeit und abschliessender

engel ausgebildet, so dass immer mehr

Singapur
Die französischsprachige Sektion startet!
Auf das kommende Schuljahr wird die

Die erfolgreiche Erfahrung der Schule

Die Schweizer Schule Singapur freut

familiäre Schweizer Schule in Singapur

im Bereich des altersdurchmischten

sich sehr, dass das örtliche Zentrum

SSiS weltweit zur zweiten ofﬁziellen

Lernens wird auch im neuen Angebot

der Schweizer Gemeinschaft auf dem

Schweizerschule, in welcher in den

umgesetzt. In diesem Sommer wird mit

Bukit Tinggi mit dem Swiss Club, der

beiden am weitesten verbreiteten

einer französischsprachigen P1/2-

Schweizer Botschaft und der SSiS nun

Landesprachen der schweizerischen

Klasse gestartet, ein Jahr später wird

auch den Romands eine schulische

Eidgenossenschaft unterrichtet wird.

zusätzlich eine P3/4-Klasse eingeführt

Heimat anbieten kann.

Einzig in Bogotá wird nebst der

und möglicherweise auch eine Kinder-

www.swiss-school.edu.sg

deutschsprachigen eine französisch-

gartenklasse integriert werden. Die

sprachige Abteilung geführt.

Implementierung soll bis 2021 abge-

Bereits wurde für die SSiS erfolgreich

schlossen sein und den ganzen Primar-

eine französischsprechende Klassen-

schulbereich abdecken.

lehrperson in der Romandie rekrutiert.

Der Unterricht folgt dem Lehrplan PER

Frau Murielle Quenzer wird im August

(Plan d‘études romand) mit leichten

2019 in Singapur ihre Stelle antreten.

Anpassungen an die lokalen Gegeben-

Sie unterrichtete an öffentlichen und

heiten. Alle Fächer gemäss PER

privaten Schulen in der Schweiz, in

werden auf Französisch unterrichtet.

Argentinien, an der Schweizerschule in

Für den Englischunterricht ist geplant,

Kolumbien und in Hongkong. Mit ihrem

die Schüler und Schülerinnen aus dem

reichen Erfahrungsschatz wird sie der

deutschen und französischen Stream

französischsprachigen Sektion zu

gemeinsam in verschiedenen Niveau-

einem guten Start verhelfen können.

stufen zu fördern.

Bangkok
Am Sporttag sind alle Champions
Im Februar fand auf dem Gelände der

Nun konnte es losgehen mit den

schnell klar, dass sich an diesem Tag

RIS Swiss Section – Deutschsprachige

Wettkämpfen! Alle Lernenden machten

alle Teilnehmenden als Champions

Schule Bangkok und der benachbarten

begeistert mit. Ob leichtathletischer

fühlen konnten.

RIS der traditionelle Sporttag statt, bei

Dreikampf, Spiele wie Ultimate Frisbee,

Ein grosses Dankeschön geht an das

dem die Schülerinnen und Schüler ihre

Badminton, Brennbaseball oder

Organisationsteam für die wie immer

sportlichen Fähigkeiten unter Beweis

Schwimmstaffeln – in allen Disziplinen

reibungslose Organisation des Sport-

stellen konnten.

wurde fair und engagiert um den Sieg

tages. Ein herzlicher Dank gebührt

Bei angenehmer Morgentemperatur

gekämpft. Den Höhepunkt für die

dem Team, welches die Pausenbrote

versammelte sich die Schulgemeinde

zahlreichen Zuschauer bildeten die

verkaufte. Auch dieses Jahr hatte das

zur Schülerversammlung in der Sport-

spannenden Staffelläufe, bei denen

Verkaufsteam viele gesunde Leckereien

halle. Hier begrüsste der Schulsport-

alle Schülerinnen und Schüler in

vorbereitet.

leiter, Tilman Kröger, die Anwesenden

gemischten Teams antraten.

www.ris-swiss-section.org

und wünschte allen einen erfolgreichen

Die glücklichen Siegerinnen und

Sporttag. Danach führten Schülerinnen

Sieger in den verschiedenen Diszipli-

und Schüler der Klasse 11 und 12 sehr

nen durften an der Siegerehrung ihre

gelungen durch ein sportliches Pro-

Medaillen und Preise in Empfang

gramm und animierten die Gäste zu

nehmen. Bei der stimmungsvollen

einer beschwingten Aufwärmrunde.

Abschlussveranstaltung wurde aber

Mailand
Die neue Schweizerschule
Die Schweizer Schule Mailand feiert im

gerechten Möbeln ausgestattet. Das

Die SSM hat ein neues Gesicht erhal-

Jahr 2019 ihre ersten hundert Lebens-

Bild einer jungen Schule, die hundert

ten und einen Weg der Erneuerung

jahre. Es ist Zeit, mit Rücksicht auf die

Jahre alt wird, sie aber nicht zeigt.

eingeschlagen, der dazu führen wird,

Vergangenheit, eine Zukunft des

Doch wo essen nun Schüler und

dass sie das nächste Jahrhundert mit

Wandels zu planen. Im Jahr 1939 zog

Lehrer? Im Untergeschoss befand sich

Optimismus angehen kann.

die SSM in das schöne Gebäude in der

ein wenig genutzter Raum mit einer für

Die Schule hat all diese Arbeiten mit

Via Appiani 21 im Zentrum von Mailand:

die Unterbringung der Mensa und

eigenen Mitteln und mit grossem

Viele Jahre Schule – eine Fülle von

Küche geeigneten Fläche. Dem

Aufwand vollbracht. Der Weg der

aussergewöhnlichen Erinnerungen. In

dunklen knapp unter der Erde gelege-

Erneuerung geht jedoch noch weiter:

den letzten Jahren gab es Raum-

nen Raum fehlte es an Licht und Luft.

Es wird ein Sponsor gesucht, um

probleme: das Gebäude konnte keine

Und hier hatten die Architekten der

oberhalb der Turnhalle zwei Stockwerke

neuen Schüler aufnehmen.

SSM eine geniale Idee: Sie entfernten

für ein grösseres Gymnasium zu

Aus diesem Grund hat die SSM be-

hunderte Kubikmeter Erde neben den

errichten.

schlossen, den Raum auf dem Schul-

Fenstern des Kellers, deckten den

www.scuolasvizzera.it

areal neu zu gestalten. Vier neue

neuen Raum im Innenhof mit einem

Klassenzimmer wurden benötigt, die

Glas ab und gaben der Schule einen

aus dem Nichts zu erschaffen waren.

Garten neben der Mensa, die jetzt

Der einzige mögliche Ort, an dem die

luftig und hell wurde.

neuen Unterrichtsräume gebaut werden

Hier sieht man, dass die Schweiz nicht

konnten, war in der Mensa. Die neuen

nur für Präzision und Zuverlässigkeit

Klassenzimmer wurden mit viel Farbe,

bekannt ist, sondern auch für Fantasie,

einer kompletten Tafelwand und kind-

Kreativität und Innovation.

Erfahrungsbericht einer Stipendiatin
Noemi Wymann
Geburtsdatum: 29.03.1997

ständig um meine privaten Dokumente

Aufgewachsen in Rumänien

zu kümmern. Bei Unklarheiten konnte

Heimatkanton: Bern

ich jedoch immer wieder bei meinen
Verwandten oder Freunden nachfra-

Aufgewachsen bin ich in Rumänien.

gen. Beispielsweise wenn es darum

Meine Eltern sind vor fast 25 Jahren

ging eine Krankenkasse abzuschlies-

dahingezogen, um ein christliches

sen oder meine erste Steuererklärung

Sozialprojekt aufzubauen. Da meine

auszufüllen. Es gab aber auch Men-

Familie in einem kleinen, etwas abge-

schen, die mir spontan Sachen erklärt

legenen Dorf gewohnt hat, war es

haben. Beispielsweise ein Passant am

schon von Anfang an klar, dass wir

Bahnhof, der mir zeigte, wie ein

Kinder für eine gewisse Zeit in die

Busticket am Automaten gelöst wird,

Schweiz ziehen werden und hier

weil ich nicht wusste, was mit dem

unsere Ausbildung absolvieren. Bei

halben Preis (Halbtax) gemeint war.

einem Besuch bei der Schweizer
Berufsberatung habe ich erfahren, wie

Da eine Ausbildung in der Schweiz mit

das schweizerische Schulsystem

hohen Lebenshaltungskosten verbun-

funktioniert. Aber auch welches die

den ist, habe ich mich frühzeitig

Anforderungen für eine komplette

darüber informiert, wie ich diese

ren und musste mir keine Sorgen um

Bewerbung sind: Motivationsschreiben,

ﬁnanzieren könnte. Von einer Bekann-

meine Miete und andere anstehende

Lebenslauf, Zeugniskopien und zum

ten habe ich den Tipp erhalten, mich

Kosten machen. Mich hier einzuleben

Teil auch Ergebnisse von Eignungs-

für ein kantonales Stipendium zu

hat zwar seine Zeit gedauert, aber ich

tests und Schnupperlehrberichte. Ich

bewerben. Auf verschiedenen Internet-

habe die vielen Möglichkeiten, die sich

habe mich für eine KV-Ausbildungs-

seiten konnte ich nachlesen, was für

mir in diesem Land bieten, sehr zu

stelle bei der Fehr Braunwalder AG

Konditionen erfüllt sein müssen, um

schätzen gelernt. Sei es ein Schwimm-

beworben und durfte im August 2015

bei einem solchen Antrag berücksich-

kurs oder auch die Chance neue

mit der Lehre und Berufsschule begin-

tigt zu werden. Hierbei bin ich auch auf

Menschen kennen zu lernen und einen

nen. Da Rumänien nicht so weit

die Seite von educationsuisse gestos-

weiteren Freundeskreis aufzubauen.

entfernt ist, konnte ich zuvor für eine

sen. Das Angebot, dass man von einer

Schnupperlehre und ein Bewerbungs-

Organisation Unterstützung erhält bei

Nach Abschluss meiner Lehre hatte ich

gespräch in die Schweiz kommen.

der Beantragung kantonaler Stipendien,

die Gelegenheit noch ein paar Monate

war für mich neu und sehr hilfreich.

bei meinem Lehrbetrieb weiterzuarbei-

Während der Schnupperlehre und

educationsuisse hat mich durch den

ten. Nun bin ich einige Monate am

auch während meiner Ausbildung

ganzen Prozess der Gesuchsstellung

Reisen und ab August werde ich bei

durfte ich bei meinem Patenonkel und

begleitet und mich darauf aufmerksam

einer IT-Firma eine neue Arbeitsstelle

seiner Familie wohnen, die mich sehr

gemacht, wenn Dokumente gefehlt

antreten. Ich freue mich bereits, mich

herzlich aufgenommen haben. Die

haben oder Informationen vervollstän-

in mein neues Umfeld einzuarbeiten.

Schule war an und für sich interessant.

digt werden mussten. Dies war für

Es gibt so viele spannende Bereiche,

Der Unterschied, zu dem mir bisher

mich eine grosse Unterstützung, welche

welche mein Interesse wecken. Ich will

bekannten Schulsystem lag im Denken

ich sehr geschätzt habe in den letzten

gerne weiterlernen und mein Wissen

und der Art und Weise wie man ein

Jahren. Vielen Dank für die regelmässi-

vergrössern.

Problem angeht. Vor allem habe ich

gen Nachrichten und Erinnerungen!

das im Fach Mathematik gemerkt.
Dadurch, dass ich von meinem
Mit dem Umzug in die Schweiz habe

Heimatkanton Bern Stipendien erhal-

ich auch begonnen mehr Verantwor-

ten habe, konnte ich mich voll und

tung zu übernehmen und mich eigen-

ganz auf meine Ausbildung konzentrie-

Schweizerschulen im Ausland
Ecoles suisses à l’étranger
Ausbildung in der Schweiz
Formation en Suisse

Leslies Traumjob in der Schweiz

Geschäftsstelle
Alpenstrasse 26
3006 Bern
Schweiz

Educationsuisse berät zu allen
Fragen rund ums Thema «Ausbildung
in der Schweiz». Auch an der
Vermittlung von Sprachassistenten
und Sprachassistentinnen beteiligt
sie sich, wie das Beispiel von Leslie
Schmid zeigt.
An Schweizer Gymnasien und Berufsfachschulen bereichern «Native
Speakers» den Sprachunterricht und
veranschaulichen kulturelle Aspekte
ihres Herkunftslandes. Vermittelt
werden diese Sprachassistenten / innen,
in der Regel junge Studierende aus
dem Ausland, von der nationalen
Agentur Movetia in Zusammenarbeit mit
educationsuisse. Leslie Schmid, Auslandschweizerin aus Kanada, ist eine
von Ihnen. Sie arbeitet seit September
2018 als Sprachassistentin an der

dass meine Eltern und Brüder in

geworden und wenn ich hier an einem

Kantonsschule Zug und schildert im

Kanada immer Schweizerdeutsch

Bauernhof vorbeikomme, ist das

Interview ihre Erfahrungen:

gesprochen haben.

Heimweh gross. Dank sei den neuen

Leslie Schmid, welches waren Ihre

Gibt es spezielle Unterschiede

Beweggründe, sich für das Programm

zwischen Kanada und der Schweiz?

zu bewerben?

Es gibt Unterschiede, etwa auch im

Die Bewerbungsfrist als Sprachassis-

Schon als kleines Kind wusste ich, dass

Schulsystem. Aufgefallen ist mir vor

tent/in für das Schuljahr 2019 / 20 läuft

ich einmal Lehrerin werden möchte. In

allem, dass die Schweizer weniger

bis Ende März 2019. Genauere Infor-

Ottawa studierte ich Germanistik und

‚Small talk’ machen als wir in Kanada.

mationen zum Programm «Sprachas-

erwarb das Lehrdiplom für Fremdspra-

Es erscheint mir auch schwierigerer,

sistenz» erhalten Sie direkt bei

chen. Da ein Grossteil meiner Verwand-

ausserhalb der Arbeitswelt, Freunde zu

edith.funicello@movetia.ch oder

ten in der Schweiz lebt, entschloss ich

ﬁnden. Das Leben hier ist teurer; ein

info@educationsuisse.ch.

mich, hier eine Bewerbung als

riesiger Schock waren für mich die

Sprachassistentin für Englisch einzurei-

Kosten der Krankenkasse. In Kanada

chen. Movetia hat mir geholfen, meinen

ist das Gesundheitswesen kostenlos!

Traumberuf ausüben zu können – die

Auch erstaunt es mich täglich, wie viele

Arbeit gefällt mir sehr!

Leute hier rauchen.

Haben Sie sich schnell an der Schule

Ist es schwierig, so weit weg von

und in der Schweiz eingelebt?

Ihrer Familie in Kanada zu leben?

Ja, ich habe mich an der Schule rasch

Manchmal ja und manchmal nein.

eingelebt und komme auch gut im Alltag

Früher habe ich immer meine umfang-

in der Schweiz zurecht. Die Lehrperso-

reiche Schweizer Verwandtschaft

nen und Lernenden haben mich sehr

vermisst. Nun fehlen mir meine Eltern

gut aufgenommen. Ich fühle mich hier

und Brüder, die in Kanada geblieben

zuhause. Geholfen hat mir sicher auch,

sind. Ich bin auf einer Milchfarm gross

Technologien – so kann ich meine
Familie jederzeit kurz anrufen!

www.educationsuisse.ch
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