
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Einige Zeit ist seit der letzten Ausgabe
der Tannenbachzeitung verstrichen und
viele tolle Erlebnisse liegen bereits
schon wieder hinter uns. 
Als besondere Highlights möchten wir
in der vorliegenden Ausgabe den 
Wintersporttag, die Lesenacht, sowie
das Theater des Kindergartens hervor-
heben. Diese Anlässe sind es unter 
anderem, die den Kindern noch lange
in Erinnerung bleiben werden und ihr
Gemeinschaftsgefühl stärken.
Doch auch die Sonnenfinsternis war,
dank des schönen Wetters, für die 
Kinder ein grosses Erlebnis.
So beobachteten sie gebannt die Ver-
änderung des Sonnentalers, welcher

auf ihren Pulten bzw. auf dem Schul-
zimmerboden zu sehen war. Darüber
hinaus lauschten sie gespannt den 
Erklärungen ihrer jeweiligen Lehr-
personen bezüglich der Entstehung
einer Sonnenfinsternis. 
Etwas weniger Wetterglück war uns
vor Ostern vergönnt. Ganz nach dem
Motto „April, April, das Wetter macht
was es will“ änderte sich das Wetter
immer wieder. Mal hagelte es, mal
schien die  Sonne und danach fiel 
wieder Regen. Dies war dann auch 
unserem lieben Osterhasen zu viel des
Guten und so entschied er sich, die
Osternestchen dieses Jahr, nicht wie in
anderen Jahren draussen zu verstecken,
sondern direkt ins Lehrerzimmer zu
bringen. Obwohl die Kinder ihr Nest-
chen gerne gesucht hätten, freuten sie
sich doch über die feinen Schokoladen-
eier, welche sie vom Osterhasen
erhalten haben.

Die aktuelle Ausgabe der Tannenbach-
zeitungmöchtenwir auch dazu nutzen,
Ihnen drei neue Gesichter unseres 
Tannenbach-Teams vorzustellen. Dies
sind Isabel Meier, Rösli Weber und 
Elfi Stäuble.

Das gesamte Tannenbach-Team
wünscht Ihnen und Ihrer Familie
schöne Frühlingsferien.

Herzliche Grüsse
Christa Ott
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Wir wünschen schöne und 
erholsame Frühlingsferien!
Die Lehrerschaft und 

Schulleitung Tannenbach



Znünipause
Alle stärken sich mit dem mitgebrach-
ten Znüni. 

• Die Kinder geniessen es, 
grüppchenweise zusammenzusitzen
um den Znüni zu essen. 

Wintersporttag Januar 2015 – KG Tannenbach 1 + 2 und Holzbach 
in der Turnhalle bei Frau Müller und Frau Imholz

Die Kinder der drei KG‘s wurden in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe konnte 
zwei Einheiten à 35 Min. in der Turnhalle und eine Einheit à 35 Min. im MZ sich
bewegend verbringen. Die Kinder waren sehr motiviert, haben viel ausprobiert und
eigene Ideen eingebracht.
Unterstützt wurden wir von der Seniorin Frau Keller, der Vikarin Frau M. Odermatt,
und zwei Studentinnen vom Holzbach (Frau Fenk und Frau Graf).
Ganz herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung.

• Slalom rennen, Purzelbaum über die Stange, ...

In der Turnhalle bei Frau Müller und Frau Imholz 
standen diverse Gerätekombinationen zum Klettern, Springen, Balancieren, 
Schaukeln, etc.

Im MZ bei Frau Uhlmann 
probierten die Kinder verschiedenes Bewegungsmaterial aus. Viele eigene Ideen
wurden eingebracht.

• Seile, Rollbretter, Hürden, Ballspiele, Tunnel, ...

Die Mittelstufe führte einen 
Ski- und Schlitteltag auf den

Flumserbergen durch.
Die Unterstufe ging in Zug
Schlittschuhe laufen. 

Der Kindergarten führte seinen
Sporttag in der Halle durch,
mangels Schnee in Horgen.
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Wintersporttage

Im MZ bei Frau Uhlmann

• Flusssteine, versch. Noppensteine
zum Tasten.

• Hürden werden gebaut...
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Endlich ist es soweit. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Mit grosser Vor-
freude erwarteten wir alle diesen Tag. 
Bei wunderschönem schon fast frühlingshaftem Wetter machen wir uns auf 
die Reise. Vom Tannenbach geht unsere Reise via Oberrieden nach Zug. Die kurze
Busfahrt bis Oberrieden entpuppt sich gleich als unser erstes Abenteuer. 
Fast 85 Kinder und ein paar Erwachsene sollen in den Linienbus 145 einsteigen.
Auf den Gesichtern der Erwachsenen stehen Sorgenfalten, vermutlich fragen wir
uns alle: „Wie passen wir wohl nur in diesen Bus rein?“ Dies fragt sich der Bus-
fahrer auch. Er nimmt sein Handy hervor und ruft in der Buszentrale an. Die Auf-
regung ist gross. Inzwischen zwängen sich so viele Kinder und ihre Begleitpersonen
wie möglich in den Bus. Fast ist es geschafft! Noch ein paar wenige wechseln von
einer Eingangstür zur nächsten, mit der Hoffnung, noch etwas Platz zu finden.
Ganz unerwartet taucht ein Extrabus auf. Dies ist unsere - aber auch der anderen
Fahrgäste ihre - Rettung! Eine Klasse steigt aus dem Linienbus 145 aus und in den
Extrabus ein. Mit gut fünfminütiger Verspätung fahren wir los. Nach kurzer Fahrt
treffen wir im Bahnhof Oberrieden ein und überlassen den Linienbus wieder allen
anderen Fährgästen. Kurze Zeit später trifft auch der Extrabus mit der P3 ein.
Die ersten Kinder scheinen bereits Hunger zu haben. Da noch etwas Zeit bleibt
bis die Reise mit der S-Bahn nach Zug weitergeht, nutzen wir den Aufenthalt am Bahnhof für unsere Znünipause.
Gestärkt fahren wir mit der Bahn weiter und treffen bereits nach wenigen Minuten in Zug ein. Die restlichen 500 Meter
legen wir zu Fuss zurück. 
In der Bosshard Arena werden wir bereits erwartet; die Schlittschuhe liegen bereit. Dennoch brauchen jetzt alle viel Geduld.
Wir Erwachsenen haben nicht genug Augen und Hände, um überall gleichzeitig zu helfen. In so einem Moment müssten 
wir Oktopusse sein! Nach einer Weile, welche sich für einige Kinder wie eine Ewigkeit anfühlt, stürmen die TaBa-Schüler
und -Schülerinnen freudig bis vorsichtig aufs Eis. Ein paar Jungs flitzen wie die Profis übers Eisfeld. Ein Mädchen versucht
eine Pirouette. Hier ein Grüppchen, das noch nie auf Schlittschuhen gestanden ist. In der Mitte des Eisfelds spielen andere
Kinder fangen oder fahren Slalom. Gross und Klein sind beschäftigt. Ein paar Erwachsene gönnen sich einen Kaffee und
schauen dem Treiben auf dem Eis zu.
Das Wetter ist derart prächtig, dass wir draussen, neben dem Eisfeld picknicken.
Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Alle haben eine gute Zeit, geniessen den Ausflug und die warme Sonne.
Nach einer weiteren „gefühlten Ewigkeit“ wird es Zeit, die Rückreise anzutreten. Das Gleiche wie am Vormittag, einfach in
der umgekehrten Reihenfolge: Schlittschuhe ausziehen und abgeben, Zusammenpacken, Rückmarsch zum Bahnhof, Rückfahrt
mit der Bahn und dann - diesmal in Thalwil - 90 Personen in den Linienbus 145 hineinstopfen, alle wieder aussteigen und in
einen Extrabus hineinquetschen....
Der Busfahrer des Extrabuses erklärt mir dann auf der Fahrt von Thalwil bis Horgen Widmerheim, dass die übliche Anmeldefrist
für Gruppen der SBB für die Busunternehmen nicht reiche. Sie bräuchten immer noch mindestens einen Tag mehr Zeit, weil
sie einen Extrabus mit Fahrer aufbieten müssten. Dies sei auch der Grund gewesen, warum die Information über den Extrabus
irgendwo hängen blieb. Nichtsdestotrotz treffen wir alle glücklich aber müde im Tannenbach ein. 
Nach einer kurzen Verabschiedung beenden wir diesen ereignisreichen Wintersporttag.

Wintersporttag Unterstufe



Wer ist eigentlich. . . ?
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Schon lange im Voraus war der Skitag DAS Thema bei den Kindern der Mittelstufe.
Es wurde darüber diskutiert, wer welche Piste fahren kann, wer welche Tricks kann,
wer wie viele Jahre Ski fährt, etc.
Am 13. Januar war es dann endlich so weit. Schwer beladen mit Skiern, Snow-
boards, Schlitten und Helmen trafen die Kinder am frühen Morgen im Tannenbach
ein. Mit zwei Cars ging es dann nach Flumserberg. Vor Ort wurden die Kinder 
je nach Sportgerät und Niveau der entsprechenden Gruppe zugeteilt.
Die Schlittler trafen eine spannende Schlittelpiste an, bei welcher man sogar über
Schanzen springen konnte. Doch nicht jedem Bob sind die Schanzen gut bekom-
men. Zum Glück hat uns das örtliche Sportgeschäft tatkräftig unterstützt und uns
bei den Reparaturen geholfen. Leider konnten aber nicht alle Bobs vor Ort geflickt
werden.
Etwas anders sah es bei den Ski- und
Snowboardfahrern aus. Der Fun-Park war
aufgrund der Schneeknappheit noch
nicht erstellt und so mussten die Kinder
mit kleinen Unebenheiten in der Piste
vorlieb nehmen, um ihre Sprünge zum
Besten zu geben. Vielleicht war aber
auch der eine oder andere froh, dass 

er seinen Mut nicht unter Beweis
stellen musste...
Über den Mittag trafen sich alle zum
gemeinsamen Spaghetti-Essen. Gut
gestärkt konnten danach nochmals
einige Abfahrten bei herrlichem
Wetter genossen werden.
Auf der Heimfahrt fiel es dann eini-
gen Kindern schwer, die Augen offen
zu halten. Andere waren hingegen
noch sehr aktiv und tauschten ihre
Erlebnisse aus.

Skitag der Mittelstufe

Gö:  Hallo Stefan, wer bist du?

StM: Keine einfache Einstiegsfrage, 
die auch nicht vollständig be-
antwortet werden kann. Deshalb 
eine unvollständige Aufzählung: 
Ein meist glücklicher Mensch; 
ein Kind Gottes; ein glücklicher 
Ehemann; ein engagierter Leh-
rer; ein stolzer Vater; ein unvoll-
kommener Lernender, …

Gö: Was sind deine Hobbys, wie 
verbringst du deine Freizeit?

StM: Nebst faulenzen und PC spielen
habe ich viele Tätigkeiten, die
mir Freude bereiten: Sport (je
nach Gelegenheit), werken und 
basteln, kochen, spielen, Musik 
machen, die Natur erleben beim 
Wandern, Skifahren, Velofahren 
und ferngesteuerte Flugzeug-
modelle bauen, gelegentlich 
fliegen und vor allem reparieren.

Gö: Wie lange arbeitest du schon im 
Tannenbach und was sind deine 
Hauptaufgaben? 

StM: Dies ist mein 19. Schuljahr im 
Tannenbach. Hauptsächlich un-
terrichte ich. 

Gö: Was macht dir an deiner Arbeit 
am meisten Freude?

StM: Die Vielseitigkeit: Arbeit mit 
Kindern, Erwachsenen, intellek-
tuelle und gestalterische Auf-
gaben.



In unserem Betreuerinnen-Team haben gleich drei neue Mitarbeiterinnen ange-
fangen.

Wir begrüssen Isabel Meier, Elfriede Stäuble und Rösli Weber ganz herzlich im
Team Tannenbach und wünschen ihnen viel Erfolg und Befriedigung in ihrer neuen
Tätigkeit.

Isabel Meier

Im Januar 2015 kam ich als Nachfolgerin von 
Antonietta Crapanzano ins Betreuungsteam. Seit
30 Jahren lebe ich mit meiner Familie (mit zwei 
erwachsenen Kindern) in der Schweiz. Ich bin 
gelernte Verkäuferin, in den vergangenen Jahren
arbeitete ich in der Altenpflege.

Mein Hobby ist das Laufen. Ich nehme oft an Stadt-
und Bergmarathons teil.

Der Umgang mit den Kindern ist ein ganz anderer,
macht mir viel Freude und es ist schön, die Zeit mit
jungen Menschen zu verbringen.

Rösli Weber

Seit einem halben Jahr bin ich pensioniert. Mein
Beruf war Verkäuferin. Nach den Sommerferien
wurde ich am Mittagstisch als Mitarbeiterin ein-
gestellt. Wir sind ein super Team. Da ich grosse
Freude an Kindern habe, ist das für mich eine
schöne Beschäftigung.

Meine Hobbys sind Basteln, Enkelin hüten, Jassen,
Rätsel lösen, Schwimmen, mit meinen Kolleginnen
spazieren gehen oder Spiele machen.

Elfi Stäuble

„Elfi, Du hast grüne Augen!“, diese Feststellung
eines gewitzten Kerlchens, der neben mir sass in
den ersten Tagen meines Einsatzes als Helferin
beim Mittagstisch, diese Aussage brachte mich zum
Lachen. Weit weg von meiner einstigen, beruflichen
Tätigkeit als Architektin, brachte mir gerade diese
Aussage die Lebendigkeit und Spontaneität unserer
Kinder wieder ganz nahe. War es das, was ich nach
Jahren der erfolgreichen Berufstätigkeit nun ver-
misste? Ich glaube, vieles erlebt zu haben: Abschied
aus meiner bayerischen Heimat, Fussfassen an
fremdem Ort, Familienleben, beruflich kämpfen und
Erfolg geniessen? Nun finde ich mich wieder am
Anfang, bei den Kindern. Ich denke, es ist keine
schlechte Wahl und sie macht mir grosse Freude.

Neue Gesichter im Tannenbach

Gö: Nun interessieren uns natürlich 
auch deine Schwächen? Hast du 
welche?

StM: Sie gehen Hand in Hand mit den 
Stärken: Manchmal bin ich 
träge, weil ich ja doch vieles 
spontan hinkriege. Genau und 
weit voraus planen liegt mir 
nicht. Gegen die Unordnung 
habe ich einen dauernden 
Kampf. Manchmal gewinne ich, 
manchmal auch nicht.

Gö: Gefällt es dir im Tannenbach? 
Bist du glücklich an unserer 
Schule?

StM: Ich habe schon viele Schüler und 
Lehrpersonen kommen und 
gehen sehen. Die Menschen sind 
es, welche unsere Schule aus-
machen. Da positiv mitzuarbei-
ten macht mich glücklich.

Gö: Was könnte sich deiner Mei-
nung nach im Tannenbach 
trotzdem noch verbessern?

StM: Wenn ich einfach zwei Wün-
sche frei hätte, gäbe es grössere 
Klassenzimmer und Kinder, die 
sich besser konzentrieren 
können.

Gö: Lieber Stefan, ich danke dir für 
das offene Gespräch, deinen 
grossen Einsatz und deine Hilfs-
bereitschaft für uns alle.

In unserer Rubrik
«Wer ist eigentlich...?» 

stellen wir Ihnen heute unser
Schulteam-Mitglied,

Stefan Meier, 
etwas näher vor.
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Ein Kind liest ein Buch. Da schlägt das Herz aller Eltern und Pädagogen höher. Die
Symbiose „Kind und Buch“, dieses schöne Bild, löst grundsätzlich ein gutes Gefühl
bei uns aus. Dass ein Buch lesen sogar noch Spass machen kann, haben ganz viele
Kinder an der Lesenacht im Tannenbach wieder mal mehrfach erleben dürfen.

Das Programm für die Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse war vielseitig und
spannend. Gestartet wurde um 18.30 Uhr. Die Kinder der Mittelstufe, also unsere
Grossen, haben unseren Kleineren aus dem Kindergarten Bilderbücher auf soge-
nannten Leseinseln vorgelesen und variantenreich erzählt. 

Den Kindern der Unterstufe wurden in verschiedenen, mit Kerzen wunderschön
dekorierten Zimmern, Märchen vorgelesen. Später kamen noch Eltern dazu, welche
ebenfalls spannende Geschichten vortrugen. 

In der Pause gab es ein grosses Kuchen-Buffet und einen heissen Punsch. 

Ein Höhepunkt war sicher noch die Lesung des bekannten Autors Martin Von
Aesch, welcher die Kinder mit seiner Vorstellung zu begeistern vermochte.

Viele Kinder gingen zufrieden nach Hause, haben einige schöne Geschichten 
gehört und viel gelesen. 

Die Kinder der 6. Klasse haben das Wort Lese-„Nacht“ wörtlich interpretiert und
haben gleich mit ihrer Lehrerin und Frau Bucher im Schulhaus übernachtet.
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Lesenacht im Tannenbach
Wir bekamen viele 

positive Rückmeldungen 
von den Kindern 

und hoffen natürlich, 
sie mit diesem Anlass 

noch mehr motiviert zu haben,
weiterhin 

viele Bücher zu lesen.



Von Januar bis März befasste sich der
Kindergarten Tannenbach 2 mit einem
Märchen der Gebrüder Grimm und hat
sich in ein Märchenland verwandelt.
Wir tauchten in das Märchen "Schnee-
wittchen und die sieben Zwerge" ein.
Die Kinder hörten das Märchen einige
Male und konnten das Gehörte in der
Puppenecke theatralisch umsetzen.
Passend zum Thema lernten die Kinder
Spiele und Lieder kennen. Auch gab es
eine Zwergenwerkstatt, bei welcher
zum Beispiel Edelsteine sortiert oder
mit einer Lupe begutachtet werden
konnten. 

Nach den Sportferien teilten wir die
Rollen für das Theater ein. Da es einige
Ausfälle gab, konnten wir nicht so viel
üben für das Theater. Die Kinder aber
waren so sehr motiviert, dass dies keine
Rolle spielte, denn sie kannten das
Märchen in- und auswendig. 

Am Abend vom 25. März 2015
war es endlich soweit, die
Theateraufführung konnte
stattfinden. Die Kinder
waren sehr aufgeregt und
konnten es kaum erwar-
ten, bis die Eltern ihren
Platz im Kindergarten
eingenommen hatten. 

Die Theateraufführung verlief fast rei-
bungslos, nur einmal musste das
Schneewittchen auf die Toilette :-) ,
was wir aber mit Humor nehmen konn-
ten. Die Eltern wie auch ich sind sehr
stolz auf die Kinder, was sie in den 40
Minuten während der Aufführung ge-
leistet haben.

Für den Kindergarten Tannenbach 2,
Jacqueline Müller
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Schneewittchen und die sieben Zwerge



Kalender bis zu den Sommerferien 2015

Am 10.4. hiess es für die 4. Klasse von Frau Ott: Schulthek zu Hause lassen und ab in den
Wald. So zog eine fröhliche Kinderschar bei herrlichem Wetter Richtung Pflanzschulhütte
Oberrieden. Trotz eher frischen Temperaturen, war es niemandem kalt, denn die vielen
Treppenstufen brachten so manches Kind ins Schwitzen. Oberhalb der langen Treppe
musste dann auch eine kurze Verschnaufpause eingelegt werden.
Als wir bei der Pflanzschulhütte ankamen, war diese leider bereits besetzt. Zum Glück
hatte es aber ganz in der Nähe eine weitere Feuerstelle mit Bänken und einem Tisch.
Der Morgen war verschiedenen Lernsequenzen gewidmet, um das Mensch- und 
Umwelt-Thema Wald zu vertiefen. So wurde zuerst das genaue Beobachten trainiert. 
In einem markierten Bereich, wurden Holzwäscheklammern verteilt, welche die Kinder zählen mussten. Die Kinder zählten zwischen 
22 und 49 Wäscheklammern. Verteilt waren 53.
Nach diesem kurzen Einstiegsspiel wurden die verschiedenen Spuren repetiert, welche man im Wald finden kann. Daraufhin durften
die Kinder selbst auf Spurensuche gehen. Gefunden wurden unter anderem Kotspuren von Pferden, Frassspuren von Mäusen 
und Eichhörnchen und Trittsiegel von Pferden, Hunden und Rehen. Die Trittsiegel wurden im Anschluss mit Gips ausgegossen.
Des Weiteren wurden anhand eines gefällten Baumes die verschiedenen Schichten eines Baumstammes repetiert.

Nach diesen Lernsequenzen waren die Kinder hungrig und freuten
sich über das Feuer, welches Herr Stünzi gemacht hatte. Schnell 
wurden Stöcke gesucht, Würste aufgespiesst und Schlangenbrot-
teig um die Stöcke gewickelt.
Am Nachmittag durften die Kinder frei spielen und den Wald 
erkunden. So bauten sie Hütten, entdeckten rote Ameisen, spielten
Krieg, bemalten ihr Gesicht mit Kohle, übten eine Figur aus 
dem Atelier Hip-Hop, entwarfen einen Cheerleader-Tanz und ent-
deckten, dass es knistert und raucht, wenn man frische Tannen-
zweige ins Feuer wirft.
Als die Zeit zum Aufbruch gekommen war, konnten die Kinder kaum
glauben, dass die Zeit so schnell vergangen war. Schnell kam die
Frage, ob und wann wir wieder einmal in den Wald gehen können.
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Waldtag
Kinderaussagen:

„Frau Ott, Frau Ott chömed sie
schnell, da häts ganz vieli roti

Ameise”
„Wow, das tönt ja wie e Explosion,wenn mer Tannenadle is Füür rüert”
„Händ Sie de Schlangebrotteig sälber gmacht? Dä isch uu fein”


