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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Ich freue mich ausserordentlich über
das neue Gesicht unserer Tannenbach-
Zeitung. Natürlich hoffen wir, dass sie
Ihnen gefällt. 
Das moderne Outfit der TBZ soll symp-
tomatisch sein für unseren neuen Weg,
auf den wir vor bald 2 Jahren auf-
gebrochen sind. 
Vieles haben wir geändert, diskutiert,
hinterfragt und umgesetzt. Dies alles
mit dem Ziel, eine gute und moderne
Schule zum Wohl aller Beteiligten zu
sein. Nicht alles geht von heute auf
morgen. Ich bin aber zuversichtlich und
freue mich über die vielen sehr positiven
Rückmeldungen, welche ich von ver-
schiedensten Seiten bekommen habe. 

Unsere Bemühungen werden wahr-
genommen und dafür danke ich Ihnen.

Das Schuljahr 2012/13 war ein sehr
gutes. Wir durften eine wunderschöne
Bibliothek einweihen, das Schüler-
parlament hat das Tannenbach-Kino
gegründet, im Winter durften die Kinder
Ski- und Snowboardfahren oder gingen
Schlittschuhlaufen. Auch der (heisse)
Sommersporttag war für uns alle ein
grosser Spass. An dieser Stelle bedanke
ich mich wieder einmal ganz herzlich
bei all den fleissigen Helfer/innen,
welche uns bei diesen Anlässen immer
so toll unterstützen. 

Auch in unserer pädagogischen Schul-
entwicklung haben wir Einiges 
erarbeitet. Wir haben uns zum Thema
„Individualisierendem Unterricht“ wei-
tergebildet. Die Leistungsmöglichkeiten
der Kinder gehen immer weiter
auseinander. Da gilt es noch stärker,
möglichst auf alle Bedürfnisse der
einzelnen Kinder einzugehen.

Was bringt uns das neue Schuljahr
2013/14? 
Während der Sommerferien wird unser
Pausenplatz zur Baustelle. Ein neuer

Hartplatz wird gebaut. Darauf freuen
wir uns sehr. Ab dem neuen Schuljahr
werden die Kinder ein einheitliches 
Leistungsportfolio führen, welches zu
mehr Transparenz über die Lernfort-
schritte der Kinder führen soll.
Am 26. September 2013 veranstalten
wir das 2. Tannenbach-Fussballturnier
mit anschliessendem Sommerfest, zu
welchem Sie alle herzlich eingeladen
werden.

Mein wichtigstes Ziel bleibt aber, dass
sich unsere Kinder im Tannenbach wohl
und glücklich fühlen können. Ein Kon-
fliktbewältigungsprogramm, welches
vom Kindergarten bis in die 6. Klasse
führt, soll uns auf diesem Weg helfen.
Ab dem Herbst wird dieses Programm in
den drei Kindergärten und in der 
1. Klasse gestartet. 

Vorher wünsche ich Ihnen nun aber
schöne und erholsame Sommerferien. 

Für Ihr Vertrauen in unsere Schule
danke ich Ihnen von Herzen. 

Herzliche Grüsse 

Andy Götz, Schulleiter
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte

Seit November 2012 arbeite ich als
Klassenassistentin und Stellvertreterin
in diversen Klassen im Schulhaus Tan-
nenbach. Nun möchte ich die Gelegen-
heit nutzen, mich euch und Ihnen
offiziell vorzustellen.
Mein Name ist Manuela Guarneri Fi-
scher. Ich bin Mutter von zwölfjährigen
Zwilling-Mädchen und wohne mit 
meiner Familie in Stäfa. In meiner Frei-
zeit geniesse ich es, in einem dicken
Buch zu lesen, ausgiebige Spazier-
gänge entlang des Pfannenstiels zu
machen oder einfach am Ufer des 
Zürichsees zu sitzen und den Tag aus-
klingen zu lassen. Meine grosse Leiden-

schaft gehört jedoch dem Reisen und
dem Kennenlernen fremder Kulturen.

Ab dem kommenden Schuljahr 13/14
werde ich Englisch und Geometrie in
der 4. Klasse unterrichten und für die
Fördergruppe zuständig sein. 

Ich freue mich sehr, auf „meine“ neue
Klasse und hoffe, dass wir gemeinsam
viele lustige, spannende, vielleicht
sogar unvergessliche Augenblicke und
viele Erfolgsmomente erleben werden.
Allen Kindern und Ihnen wünsche eine
wunderschöne Sommerzeit.

Herzlichst
Manuela Guarneri

Es freut uns ausserordentlich, 
mit Manuela Guarneri Fischer 
eine sehr kompetente, 
aufgestellte und fröhliche Lehr-
person für unser Schulhaus 
gefunden zu haben.

Wir wünschen ihr einen tollen
Start und ein schönes und 
erfolgreiches Schuljahr.

Wegen der grossen Hitze mussten wir
unsere Sporttagpläne etwas anpassen.
Dies hat aber die gute Stimmung nicht
geschmälert. 

Die Unterstufe hat einen lustigen Was-
serplausch-Postenlauf durchgeführt.
Die Kinder spritzten sich gegenseitig
ab, hatten Spass an der Wasserrutsche
und wetteiferten in Stafetten mit-
einander.

Sommersporttag
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Unsere neue Lehrperson

Auf Wiedersehen

Leider müssen wir uns an dieser Stelle
von einer Kollegin verabschieden, wel-
che seit Jahren mit Leib und Seele für
unsere Kinder im Schulhaus Tannen-
bach da war.

Helen Rehmann war als Clübli-Leiterin
für viele Kinder eine wichtige Bezugs-
person und hatte für alle ein offenes
Ohr, ein Lächeln oder einen guten Rat
bereit.

Helen Rehmann hat sich laufend weiter
gebildet und hat nun die Chance ge-
packt, die Tagesschule Horgenberg zu
leiten. Für diese neue und sicher span-
nende Herausforderung wünschen wir
ihr viel Erfolg und alles Gute.

Liebe Helen, herzlichen Dank für deinen
unermüdlichen und grossen Einsatz für
die Kinder und unsere Schule.
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Die 3. bis 6. Klässler führten auf der
Sportanlage Waldegg einen Sporttag
mit Weitsprung, Schnelllauf und Weit-
wurf durch. Der 1200m-Lauf musste
wegen der Hitze gestrichen werden. Das
störte die Kinder aber nicht wirklich…

Über den Mittag wurden Würste 
gebraten und zur Abkühlung erhielten
die Kinder ein Glace.

Das wohltuende und kühle Wasser 
belebte die Geister immer wieder und
so freuten sich alle über diesen ge-
lungenen Anlass der Schule.

Den Müttern, welche an verschiedenen
Posten mitgeholfen haben, gebührt
unser grosser Dank!

Wir freuen uns immer wieder über die
tatkräftige Unterstützung unserer 
tollen Elternschaft.

Trotz der Hitze konnten wir alle Kinder
wieder gesund verabschieden und 
freuten uns über diesen erfolgreichen
Tag. 

Die Lehrerschaft Tannenbach
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Wir Kindergärtnerinnen planen pro
Schuljahr 6 – 8 Naturmorgen, haupt-
sächlich im Wald. 
Bei fast jedem Wetter marschieren wir
vom KG Holzbach mit dem bepackten
Leiterwagen ins Schulhaus. Dort 
treffen wir die beiden Tannenbach 
Kindergärten. Gemeinsam marschieren
wir der Speerstrasse entlang, über die
kleine Brücke bis zum Kiesweg; 3 – 4
Erwachsene laufen in unterschied-
lichem Tempo, so dass die Kinder frei
wählen können, wie schnell sie über 
die vielen, vielen Treppen hinauf zu 
unserem Waldplatz kommen möchten.
Nach dieser Anstrengung wird als ers-
tes Wasser getrunken und dann geht’s
los. 

Die Kindergärtnerinnen hängen eine
Knebelschaukel auf. Es macht Spass,
durch die Luft zu sausen. Wer 
schaukeln will, steht in die Wartereihe. 

Die Seilschaukel hängt zwischen zwei
Bäumen. Die schaukelt langsamer –
und da ist gute Balance von Vorteil. 

Bei der Feuerstelle darf beim Anfeuern
geholfen werden. Wer findet trockenes
Holz? Wer kann schon ein Zündholz
unter Aufsicht entfachen? Wer weiss,
worauf man beim Feuern achten muss?

Die grosse Wurzel ist mal ein Schiff,
mal ein Haus, je nachdem was wir 
spielen. Verstecken kann man sich
auch. 

Das kleine Bächlein durch den Wald
bringt uns auf viele Ideen. Wer kann
darüber springen? Den Bach stauen,
eine Brücke bauen und darüber balan-
cieren, mit dem Eimer Wasser holen
und feine Blättersuppe kochen...

Lupen brauchen wir auch gerne: 
Da werden Ameise oder ein kleines
Blümlein plötzlich ganz gross…

Manchmal haben die Kindergärtnerin-
nen auch Zeichnungspapier dabei. Eine
besondere Zeichnung wird das. Wir
malen mit unseren Fingern und Natur-
material, z.B. feuchter Erde, Blättern,

Blumen, Asche. Das gibt ganz lustige,
spannende Bilder. 

Kindergärten 
Tannenbach 1+2 und Holzbach

Naturmorgen der KG Tannenbach 1+2 und Holzbach
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Curtis Burger begeistert die Tannenbach-Kinder
An zwei Vormittagen hat uns das
Team „fitness for kids“ unter der
Leitung von dem international be-
kannten Tänzer und Choreograph
Curtis Burger besucht. Die Kinder
waren begeistert.

Schon nach kurzer Zeit war allen klar:
Da war ein richtiger Star auf Besuch im
Tannenbach!
Curtis Burger trat an Shows von Justin
Timberlake, Mariah Carey und Michel
Jackson auf, hat mit DJ Bobo getanzt
und grosse internationale Erfolge ge-
feiert. 
Unsere „kids“ und die Lehrpersonen
waren beeindruckt von der Persönlich-
keit des Künstlers. 
Mit viel Engagement und Herzblut
führte Curtis durch die Vormittage und
zeigte sich sehr erfreut über den Ein-
satz unserer Kinder. „Es macht mir rie-
sig Freude mit solch tollen Kindern
zusammen zu arbeiten“, meinte er
nach seinem Einsatz. 

Aber nicht nur die Bewegung ist ihm
wichtig. Curtis Burger referierte auch
über gesunde Ernährung und äusserte
sich kritisch zu übertriebenem Medien-
konsum. Viele Kinder führten zwischen
den Anlässen ein Bewegungs- und 
Ernährungsprotokoll. 

In den Pausen erhielten die Kinder eine
gesunde Zwischenverpflegung. Zum
Abschluss bekamen alle ein Abschieds-
geschenk in Form eines Schrittzählers.
Viel Freude hatten unsere „kids“ auch
an den vielen Autogrammen von Curtis,
welcher sich viel Zeit nahm und seine
Unterschrift auf Leibchen, Turnschuhe
und Arme schrieb.

„Das war wirklich cool!“, fanden die
meisten Kinder und verabschiedeten
sich müde, aber sehr glücklich.



Die Woche vom 3.6 bis 7.6.2013 ver-
brachte die 5. Klasse in Laax. 
Es war eine spannende Zeit. Die Kinder
haben viel erlebt und einander gut un-
terstützt. 

Entdecken, erleben, wandern, spielen,
baden und Sonne tanken, waren die
Schulfächer in dieser Lagerwoche. 

Wir verbrachten viel Zeit in der Natur
und marschierten bergauf und bergab.
Dabei lernten wir das Dorf Laax besser
kennen, staunten über die Schönheit des
Caumasees und waren sprachlos über
den Blick in die Rheinschlucht. 

Unser Senior Walter Stünzi überraschte
uns mit einer Flugeinlage auf der 
Runcahöhe ob Flims. Er grüsste uns mit
seinem Doppeldecker und die Kinder
waren total aus dem Häuschen. 

Bevor wir nach Hause kamen, lernten
wir die Primarschule Sagogn kennen
und schlossen neue Freundschaften mit
den 5. und 6. Klässler von Sagogn. 
Der kulturelle Austausch war sehr 
interessant und wir hoffen mit der
Klasse in Kontakt zu bleiben. 
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Klassenlager der 5. Klasse

Highlights von Celine:
Mir gefiel die Aussicht unseres 
Zimmers, denn wir sahen direkt auf
den Laaxersee. 
Der Caumasee hat mir sehr gut 
gefallen. Er hat eine kleine Insel, auf
der ein paar Tannen stehen. Es sah
aus, wie in einem Märchen. 
Es war toll der anderen Klasse bei
ihrer Musical-Probe zuzusehen, 
obwohl ich nichts verstanden habe, 
war es lustig und spannend.

Highlight von Rathnak:
Es war toll auf die Hügel zu klettern
und die Aussicht zu geniessen. 

Highlight von Luca U.:
Ich fand es toll, als wir im Haus 
angekommen sind und das feine Essen
bekamen. 

Highlight von Iva:
Der Spielplatz und das Spielen mit 
der anderen Klasse haben mir sehr 
gefallen. 

Highlights der Klasse:
Es war toll, dass Herr Stünzi mit sei-
nem Doppeldecker vorbeigeflogen ist! 
Der Caumasee gefiel uns wegen seiner
schönen türkis-blauen Farbe. Das
Baden im Crestasee war auch toll und
alle waren glücklich.
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Liebe Eltern, liebe Kinder 

Nachdem der langersehnte Sommer
uns doch noch erreicht hat, geht es 
bereits wieder Richtung Schuljahrende.
Da wir uns in der Organisation des
nächsten halben Jahres befinden
freuen wir uns, Euch über die Aktivitä-
ten des Elternforums nach den Ferien
zu informieren. 

Nach der verdienten Sommerpause
haben wir wieder mehr Zeit und Musse,
um unser Tannenbachfest zu feiern.
Dieses wird am Donnerstag, 26. Sep-
tember über die Bühne gehen. Die Ein-
ladung dazu folgt nach den Ferien. 

Im Herbst/Winter wird das Elternforum
die Bibliothek alle paar Wochen 
an einem Mittwoch Nachmittag für
unsere Leseratten öffnen. Detaillierte
Infos dazu folgen. 

Beim Besuchsmorgen im November
warten wie immer ein Kafi und der 
Kinderhütedienst. Zusätzlich wird ein
„lost & found“ Tisch aufgebaut, wo die
einen oder anderen Eltern vergessene
Jacken und Kappen der eigenen Kinder
wieder erkennen werden ;-)
Nicht zu vergessen ist unser Spar-
schweinchen, welches dankend kleine
und grosse Spenden entgegennimmt,
um unsere Unkosten zu decken. 

Unser traditionelles Weihnachts-
basteln wird wie immer in der zweiten
Novemberhälfte stattfinden.

Jetzt hoffen wir, Euch alle bereits
„gluschtig“ gemacht zu haben und
wünschen Allen einen sonnenreichen
Sommer. 

Das Elternforum Team: 
Antonietta Peritore, Ofelia Fricker, 
Jasmine Sapienza, Sandra Mombächer,
Nathalie Kägi, Isabelle Tiebout, Barbara
Gubler, Marianne Fernes, Monica Herr,
Filiz Tümen, Karin Mari, Monica Car-
ratta, Mara Schaub, Bettina Robertson,
Seker Hatem und Lisa Friedli. 

Bei Fragen und Anregungen erreicht Ihr
uns unter:
elternforumtannenbach@gmail.com

Informationen des Elternforums

Lehrer auf Schulreise

Das gesamte Lehrerteam und die
Betreuerinnen der Schule Tannenbach
gingen dieses Jahr auf eine zweitägige
Schulreise nach Baden.

Gemeinsam besuchten wir das Kinder-
museum und machten eine Stadt-
führung mit Kickboards. 

Um uns von den Kickboardstrapazen zu
erholen, versuchten alle ihr Glück im
Casino. 

Mit einem 
feinen Abend-
essen und 
einer Super-
man-Einlage
unserer Team-
männer, been-
deten wir den
sehr lustigen
und gelunge-
nen Ausflug. 

Der Teamgeist und die gute Stimmung
unseres Teams werden durch diesen
Ausflug noch weiter gestärkt.
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Kalender bis Ende 2013

" . . . ts chüss zäme,  es  war e ine s chöne  Ze it  h i er  im Schulhaus Tannenbach  –  
wir  f reuen  uns  au f  d ie  Obers tu fe  und  s i nd  gespannt ,  was  uns  da  erwartet . . .

Wir  wünschen  euch  al l en  erho lsame, abwechslungsre iche  und  s chöne  Sommerfer i en ! "


