
Liebe Kinder,
liebe Eltern, 
liebe Tannen-
bach-Freunde

Heute beschäftige ich mich mit einem
Thema, bei welchem ich in vielen Eltern-
gesprächen oder an Elternabenden
immer wieder auf dessen Wichtigkeit
hinweise, dabei aber selber, und da bin
ich nun sehr ehrlich, persönlich ganz
schlecht bin und viel Entwicklungs-
potenzial habe. Ich spreche von der 
Fähigkeit, sich ablösen zu können von
den wichtigsten Menschen in unserem
Leben – von unseren Kindern. 
Mein ältester Sohn weilt zur Zeit (und
seit Wochen) auf der wunderschönen
Insel Malta und wird danach irgendwo
durch Australien reisen. Meine Tochter
hat mir erst kürzlich offenbart, dass sie
demnächst in ihrem Zwischenjahr mit
einer Freundin nach Kambodscha, Viet-
nam, Malaysia und sonst wohin reisen
wird. Im Reisebüro waren sie schon – ge-
bucht ist, bezahlt auch, schliesslich hat
sie dafür auch hart im Service gearbeitet. 

Südostasien, ist doch wunderschön, den-
ken Sie? Junge Menschen sollen die Welt
erkunden und werden so selbständig und
lernen dabei viel, sagen Sie?
Ja, natürlich, finde ich doch auch – aber
in dem Fall ist es meine Tochter! 
Und da genau liegt das Problem. Wo sind
die Jahre geblieben, in welchen meine
«Kleinen» so unglaublich schnell gross
und selbstständig geworden sind? Und
wenn ich so (durchaus wehmütig) daran
rumstudiere, merke ich, dass ich diese
Phasen immer wieder hatte. Dauernd
müssen wir Eltern unsere Kinder gehen
lassen. 
Plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt die
Einschulung in den Kindergarten. Danach
der Übertritt in die Primarschule, etwas
später der grosse Schritt in die Oberstufe,
dann Lehre oder Studium. 
Und danach, irgendwann, heisst es:
«Papa, ich reise im nächsten Frühling
nach Kambodscha!» Ich so: «Wer sind Sie
und wo ist meine kleine Tochter ge-
blieben?» 
Diesen Witz findet sie nicht mehr sooo
cool – doch eher peinlich.
Lange Rede, kurzer Sinn – im Loslassen
bin ich eine Flasche, obwohl ich es als
Pädagoge besser wissen sollte. Seien Sie
also versichert, wenn ich an einem
nächsten Elternabend davon spreche,
wie wichtig es für die Entwicklung Ihres
Kindes ist, dass man sie loslässt und

ihnen ihre Selbständigkeit zutraut beim
Eintritt in den Kindergarten oder in die
Schule, dann habe ich zwar in der Sache
vollkommen recht, bin selber aber nicht
das beste Vorbild. 
So habe ich auch jedes Jahr Mühe als
Schulleiter unsere Kinder, welche uns 
in die Oberstufe verlassen, zu verab-
schieden. Abschiede sind Chancen, eröff-
nen neue Welten, sind aber zunächst
immer auch etwas schmerzhaft. 
Und Ihnen liebe Eltern, sollten Sie noch
keine grossen, erwachsenen Kinder
haben und manchmal mit dem Loslassen
Ihrer Kinder Mühe haben, sage ich: 
«Es wird noch viel schlimmer! Aber
haben Sie Vertrauen – Ihr Kind wird das
meistern!» Dies ist auf alle Fälle, trotz
Schmerzen, meine persönliche Erfah-
rung!
In dieser TBZ geht es unter anderem
auch um Abschiede. Ich wünsche unse-
ren Kindern der beiden 6. Klassen alles
Liebe und Gute und viel Erfolg in ihrem
neuen Lebensabschnitt. Sie sind immer
willkommen bei uns im Tannenbach.  
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude und
Spass bei der Lektüre dieser TBZ und ver-
abschiede mich herzlichst von Ihnen.  

Andy Götz, Schulleiter
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Schöne Ferien 
und gute Erholung, 

ob am Meer, in den Bergen 
oder in Horgen!
Die Lehrerschaft 

und Schulleitung Tannenbach

Ferien!
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Eine Theatervorführung erarbeiten

Wer ist eigentlich……?
(von Samantha, Kevin und Alessio, 6a)

Und wieder sollt ihr erraten, welche Person aus
dem Tannenbach diesmal interviewt wurde. 

Das letzte Mal war es übrigens Frau Julienne
Harast. Die schnellsten Kinder, welche dies erraten
hatten, bekamen einen Preis von Frau Degla. 

Wer könnte es diesmal sein? Wieder erhalten die schnells-
ten Kinder mit der richtigen Lösung einen Preis. Die Auf-
lösung erscheint in der nächsten Tannenbachzeitung. 

Wie lange arbeiten Sie schon an dieser Schule?
Ich bin nun bereits 8 Jahre im Tannenbach. 

Was finden Sie am Tannenbach besonders schön?
Mir gefällt die tägliche Arbeit mit euch Kindern sehr. Ich finde,
dass wir eine sehr schöne und familiäre Stimmung an unserer
Schule haben.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich liebe Raclette, Fondue und Rösti sehr. Aber auch
Fisch habe ich sehr gerne. 

Wenn Sie die Welt verändern könnten, was wür-
den Sie tun?
Dann würde ich überall auf der Welt das Militär
und die Waffen abschaffen. Somit gäbe es dann
keinen Krieg mehr. Mit dem eingesparten Geld

würde ich dafür sorgen, dass alle Menschen genug zu Essen
und zu Trinken hätten. Dies ist leider aber halt nur eine Traum-
vorstellung. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin sehr gerne mit Freunden und der Familie zusammen.
Ich gehe gerne ins Kino, lese viel, spiele gerne Schach und
spiele ab und zu noch Fussball. 

Sind Sie verheiratet?
Ja, ich bin seit über 23 Jahre sehr glücklich verheiratet und
habe 3 wunderbare Kinder. Dazu haben wir noch zwei Haus-
katzen. 



Elektrizität / Elektronik 
im Klassenzimmer
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Arbeitsblatt

An der Klasse 6a wurde das Thema 
Elektrizität mit Vorträgen zur Erzeugung
des Stromes, wenig Theorie und vielen
Versuchen behandelt. 
Die Schüler haben als Abschluss Auf-
sätze geschrieben zum Thema «Arbeit
mit dem Elektronikbrett».

Auszüge der Aufsätze:

Am Anfang mussten wir Elektronik-
bretter machen. Ich war mit Elias in

der Zweiergruppe. Wir waren ein gutes
Team; er hat gelötet und ich habe mit
dem Holz gearbeitet.   (Leandro)

Unsere Aufträge waren eigentlich
Blätter, die wir mit dem Elektronik-

brett ausfüllen mussten. Wir haben ge-
lernt, wie man eine Lampe zum Leuchten
bringt und wie man das alles auf 
ein Blatt aufzeichnet mit bestimmten
Zeichen.   (Dominic)

Mir gefiel ein Posten sehr gut. 
Dieser Posten hiess Sicherung.

Mir gefiel er gut, weil wir absichtlich
etwas verbrannt haben.  (Kevin)

Mein Lieblingsauftrag war Isolator
oder Leiter. Da musste man ver-

schiedene Gegenstände in den Strom-
kreislauf einbauen und schauen, ob
dieser Gegenstand leitet und das Lämp-
chen zum Leuchten bringt.  (Cheyenne)

Mein Lieblingsversuch war Lämp-
chen oder Motor. Da musste man

das Lämpchen und den Motor mit einem
Schalter kontrollieren, sodass, wenn 
der Schalter rechts ist, das Lämpchen
leuchtet und wenn er links ist, der Motor
dreht. Und dann musste man das zeich-
nen. Diese Aufträge habe ich am Anfang
schwierig gefunden, aber nach einer 
gewissen Zeit habe ich es verstanden
und es wurde einfacher.   (Emma B.)

Ich habe gelernt, wie man einen 
Elektromagnet baut, wie man Schalt-

schemen zeichnet und wie eine Siche-
rung funktioniert. Mir hat das 
Experimentieren mit dem Elektronikbrett
viel Spass gemacht.   (Csongor)

Dialoggeschichten mit «Book Creator»

In einem klassenübergreifenden Projekt unterstützten die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 6b die 2. Klässler bei der Gestaltung eines digitalen Bilderbuchs.
Zuerst bildete ich meine Klasse zu Coaches aus. Da die 6. Klässler bereits ziemlich gut
im Umgang mit digitalen Medien sind und das App «Book Creator» bereits kannten,
war diese Ausbildung für sie kein Problem.
Mit dem Wissen im Gepäck, wie man als Coach am besten jüngere Kinder unterstützt,
besuchten wir an zwei Nachmittagen die 2. Klasse.
Die Kinder der 2. Klasse hatten bereits zuvor Dialoggeschichten geschrieben und die
Tiere, die darin vorkommen, gezeichnet.
Nun ging es darum, die Zeichnungen zu digitalisieren und in das virtuelle Bilderbuch
einzufügen. Die Seiten des Buches konnten je nach Wusch gestaltet werden. Danach
nahmen die Schülerinnen und Schüler der
2. Klasse die Dialoge ihrer Tiergeschichte
auf.
Bei «Book Creator» kann man jetzt das
Bilderbuch anschauen und jeweils auf
eine Sprechblase tippen, um zu hören was
das Tier sagt. In wenigen Lektionen konn-
ten die Kinder so ein Bilderbuch machen,
welches nicht nur betrachtet werden son-
dern auch angehört werden kann. Ein vol-
ler Erfolg für alle Kinder und Lehrpersonen
der beiden Klassen!

Luca Bernasconi
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Eindrücke vom 
Klassenlager 
der 4. / 5. Klasse
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Wasserplausch
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Über mehrere Wochen beschäftigten wir
uns mit Joan Miró (1893 – 1983). Wir hör-
ten wie er gelebt hat, was ihn interessierte
und wie er zeichnete. Er hat aber nicht 
nur Bilder gemalt, sondern auch Skulpturen
gestaltet.

Beim Farbkreis konnten wir Farben mischen
und damit experimentieren, mit Kartoffeln
Formen stempeln, eine Miniskulptur filzen,
eine Mirófigur basteln. Und natürlich haben
wir viel Verschiedenes mit seinen Formen,
Zeichen und Linien ausprobiert und am
Schluss auf eine Leinwand gemalt. 
Am Ende des Projekts richteten wir unseren
Kindergarten als Museum ein. Die Eltern
und Geschwister wurden an die Vernissage
eingeladen. Mit Liedern zum Thema er-
öffneten wir den Abend, zeigten unserer 
Familie die Bilder und Skulpturen und 
genossen den Ausklang bei einem feinen
Apéro, den die Eltern mitbrachten.
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Kunstprojekt Joan Miró 
im Kindergarten Holzbach
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«Good bye liebe 6. Klässler»

Nun ist es soweit! Ihr werdet das Schulhaus Tannenbach verlassen
und ab den Sommerferien in die Oberstufe übertreten.
Für diesen grossen Schritt wünschen wir euch alles Gute und viel
Erfolg.
Wir danken euch für viele schöne Momente, welche uns in 
Erinnerung bleiben werden.
Natürlich freuen wir uns, wenn ihr wieder mal auf Besuch vorbei
kommt.

Herzliche Grüsse
vom Team Tannenbach
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Patrizia Soland 

Ich bin 42 Jahre alt, Mami von
zwei Kindern und wohne im 
Kanton Nidwalden. 
In meiner Freizeit bin ich meis-
tens irgendwo in der Natur an-
zutreffen. Sei es beim Wandern,
beim gemütlichen Velofahren, im
Wald oder beim Werkeln und 

Arbeiten in unserem kleinen Garten. Ich habe Englisch und
Geschichte studiert und absolviere nun an der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich die Ausbildung zur Kindergarten-
und Primarschullehrerin 1.-3. Klasse. 
Im Sommer beginnt für mich im Kindergarten Tannenbach 2
der berufsintegrierte Teil der Ausbildung. Ich freue mich s
ehr auf die Zusammenarbeit mit meiner Stellenpartnerin
Jacqueline Böni und dem weiteren Tannenbach-Team, auf
das Kennenlernen der Eltern und ganz besonders auf die 
Arbeit mit den Kindern.
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Nina Issler

Aufgewachsen bin ich am 
Zürichsee und wohne seit über
10 Jahren in Horgen. Ich bin ver-
heiratet und Mutter von drei
Kindern (11, 13 und 15 Jahre). 
In meiner Freizeit lese ich viel,
bin gerne draussen in der Natur
und stehe im Winter gerne auf

den Skis oder dem Snowboard. Im Sommer bin ich oft mit
dem Velo unterwegs. 
Vor 2 Jahren habe ich den Studiengang «Quereinsteiger 
Primarlehrerin» abgeschlossen und bis anhin eine 5te und
6te Klasse unterrichtet. Während des letzten Schuljahres
habe ich als Stellvertretung wertvolle Erfahrungen auch in
der Unterstufe sowie in Fächern, welche ich vorher noch
nicht unterrichtet habe, gesammelt. Aktuell arbeite ich in
einer 2ten Klasse und freue mich sehr darauf, in der Unter-
stufe mit der 3ten Klasse weiterzufahren. 
Bevor ich in den Lehrerberuf gewechselt habe, arbeitete ich
18 Jahre im Kinderspital Zürich als Pflegefachfrau Pädiatrie.
Nebst meiner aktiven Tätigkeit im Spital habe ich damals
schon junge Erwachsene während ihrer Ausbildung unter-
richtet.
Ich freue mich nun sehr auf das Schulhaus Tannenbach, das
Team, die gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und vor
allem auf die Schüler und Schülerinnen aus der Klasse. Yasmin El Tawil

Ich bin gleich nebenan in Thalwil
aufgewachsen und wohne noch
immer dort. In meiner Freizeit 
geniesse ich die wunderschöne
Landschaft um mich herum und
reise nebenbei gerne. Etwas 
Weiteres, welches ich liebend
gerne mache, ist zu stricken. Ent-

sprechend trifft man mich im Winter des Öfteren mit Garn
und Nadel an.
Vor kurzem habe ich das Studium zur Primarlehrerin an der
Pädagogischen Hochschule Zürich abgeschlossen und freue
mich darauf, eine eigene Klasse zu übernehmen. 
Es ist mir eine Ehre, die Kinder auf ihrem Lebensweg zu 
begleiten und dabei Neues auf gemeinsamen Wegen zu 
entdecken und zu lernen. 
Während meiner Ausbildung durfte ich die Tannenbach-
gemeinschaft bereits im Rahmen eines Praktikums kennen-
lernen und freue mich nun darauf, mich nach den Sommer-
ferien im tollen Team dieses Schulhauses einbringen zu
dürfen.

Unsere neuen Lehrpersonen stellen sich kurz vor

Natalie Clavadetscher 

Im Dezember 2017 habe ich,
nachdem ich lange Zeit in der
Gastronomie den Familien-
betrieb geführt habe, den Quer-
einstieg in meinen Traumberuf
als Kindergärtnerin gewagt. Letz-
ten Dezember konnte ich mein
berufsintegriertes Studium an

der PH Zürich abschliessen. Ich freue mich im Sommer, nach-
dem ich drei Jahre in Niederglatt unterrichtet habe, eine
neue Herausforderung anzugehen. 
Ich werde im Kindergarten Tannenbach 1 die Klassenverant-
wortung, sowie das IF übernehmen und zusätzlich 4 Stunden
als Teamteaching-Lehrperson an verschiedenen Klassen tätig
sein. Ich hoffe, dass ich meine Begeisterung für die Arbeit
mit Menschen, sowie meine vielfältigen Interessen gewinn-
bringend für die Schule einsetzen und auch für die 
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern, eine Unter-
stützung sein kann. 
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Unsere neuen Lehrpersonen stellen sich kurz vor

Lea Walker

Aufgewachsen bin ich in einem
kleinen Ort am Vierwaldstätter-
see, direkt am Hang der Rigi. 
In meiner Freizeit zieht es mich
immer wieder in die wunder-
schöne Natur dort, sei es zum
Zeichnen, Schwimmen, oder zum

Entdecken von neuen Wanderrouten. 
Bald schon darf ich mich auch auf Entdeckungsreise in 
meinem neuen Wohnort Zürich begeben. Nachdem ich die PH
in Luzern abgeschlossen habe, erwarten mich dort nämlich
viele neue, spannende Herausforderungen. 
Ganz besonders freue ich mich darauf, ab den Sommerferien
im Tannenbach unterrichten zu dürfen. 
Ausserdem starte ich nebenbei mein Geografiestudium an 
der Uni Zürich. So darf ich nicht nur mein Wissens- und 
Erfahrungsschatz an die Kinder weitergeben, sondern auch
selber weiter dazulernen. 
Ich freue mich riesig auf die kommende Zeit und das Tannen-
bach-Team! 

Isabelle Suter

Vor knapp 36 Jahren bin ich in
Lachen zur Welt gekommen und
bis auf zwei Jahre im Kanton Zü-
rich, bin ich meiner Heimat treu
geblieben. Nach über zehn Jah-
ren in der Buchhaltung bei der
Estée Lauder AG, startete ich in
Richtung Wunsch-Beruf. Einen

Semestervorbereitungskurs und ein dreijähriges Bachelor-
studium später, darf ich mich jetzt zu den Kindergarten/Un-
terstufen-Lehrpersonen zählen.     
Bis vor wenigen Wochen nahm Unihockey einen grossen
Platz in meiner Freizeit ein. Inzwischen gestaltet sich diese
etwas ausgeglichener. Schwimmen, Inline skaten, Badmin-
ton, Kochen/Essen, Reisen und Zeit mit der Familie und
Freunden verbringen, stehen nun ganz oben auf dieser 
unvollständigen Liste.  
In meiner Kindheit führten mich bereits viele Besuche bei
den Grosseltern nach Horgen, weshalb ich mich gleich dop-
pelt freue, Teil des Teams der Schule Tannenbach zu sein.
Nun freue ich mich besonders auf das Kennenlernen der 
Kinder, deren Eltern und auf den Start ins Schuljahr 2019/20.

Angelina Weitnauer

Bereits während und nach 
meiner Ausbildung war ich als
Schulsozialarbeiterin in der Stadt
Zürich tätig. 
Nach der Geburt unserer Tochter
wechselte ich in die Betreuung,
in welcher ich drei Jahre ar-
beitete. 

Nun zieht es mich zurück in die Schulsozialarbeit, da ich die
Nähe zur Schule sehr schätze. 
Zusammen mit meinem Mann und unseren beiden Kindern
sind wir vor kurzem nach Wädenswil gezogen und geniessen
den See und die Nähe zur Natur. 
Ich freue mich sehr auf das neue Team und die vielen neuen
Kinder mit ihren Eltern im Schulhaus Tannenbach. 

Carolin Riese 

Das Schuljahr neigt sich dem
Ende und leider heisst es für
mich Abschied nehmen vom 

Kindergarten und der 2. Klasse.  Schweren Herzens verlasse
ich die Schule Tannenbach und werde alle vermissen.
Ich nehme all die lachenden Gesichter mit, die mir begegnet
sind, die vielen witzigen Geschichten, die ich gehört habe,
die lustigen Momente, die ich erleben durfte und die guten
Worte und Taten, die ich erfahren habe. Alle schönen 
Erlebnisse nehme ich mit und blicke stets freudig zurück auf
ein tolles Schuljahr im Schulhaus Tannenbach! 
Ich wünsche allen ganz sonnige Ferien und einen spannen-
den Neustart ins Schuljahr 2020!

Auf 
Wiedersehen 
und 
herzlichen 
Dank!



Schulhof Spiele

Seit einem Jahr ist unsere Klasse (von Frau Bernoulli) daran,
die Bodenbemalungen vor dem Schulhaus neuzugestalten.
Dabei hatten wir viel Spass. Besonders toll war, dass Frau
Londoño und Frau Schachtler uns dabei geholfen haben.
Auch Herr Kleiner hat uns immer wieder geholfen und uns
mit ein paar Sachen ausgestattet. Es hat uns gefallen, dass
wir dieses Projekt machen durften. Leider war es etwas müh-
sam, wenn wir in den Pausen die frischen Bemalungen vor

den anderen Kindern schützen mussten. Nun sind wir aber
fertig und freuen uns über das schöne Ergebnis!

5. Klasse von Frau Lisa Bernoulli

 

Kalender bis zu den Herbstferien 2019
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