
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Beim Schreiben dieser Zeilen bin ich
gedanklich natürlich immer noch sehr
positiv bewegt über das tolle Fussball-
turnier am gestrigen Abend. Ich bin
beeindruckt, wie fair und anständig alle
Kinder, trotz grossem Eifer und Ehrgeiz,
miteinander umgegangen sind. 
Einen Bericht und Fotos können Sie in der
nächsten Ausgabe der TBZ sehen.

In dieser Zeitung erfahren Sie in der 
Rubrik „Wer ist eigentlich?“ etwas mehr
über Frau Sibylle Oetterli, unsere Heilpä-
dagogin. 

Sehr eindrücklich war wiederum die
Stimmung am ersten Schultag. Im Be-
richt auf Seite 2 erhalten Sie ein schönes 

Stimmungsbild darüber. Ich habe viele
erfreuliche Rückmeldungen der neuen 
1. Klässler und deren Eltern erhalten. So
in die Schule starten zu können, macht
Spass. 

Einen tollen Bericht über ihr Lager hat
unsere 5. Klasse verfasst. Freuen Sie sich
über einen spannenden Artikel und die
Aussagen der Kinder über ihr Lager.

Einen besonderen Dank möchte ich allen
unseren Tannenbach-Kindern aus-
sprechen. An unserem „Clean-up-Day“
waren sie sehr fleissig und haben
unglaublich viel Abfall gesammelt. Sogar
Schilder, Stühle und Autodeckel fanden
den Weg ins Tannenbach. Auf einigen
Bildern auf Seite 3 ist erkennbar, wie
tüchtig die Kinder waren. Es war ein ge-
lungener Anlass, bei welchem wir alle 
sicher etwas lernen und erst noch viel
Gutes für unsere Natur machen konnten.

Auch wenn wir vom Gefühl her vielleicht
noch nicht ganz soweit sind, möchte ich
Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass
wir wieder als Schule Tannenbach am
Zürcher Silvesterlauf mitmachen werden. 
Dies hat bereits Tradition. Wir werden 

uns wiederum als ganzes Schulhaus mit
einem gemeinsamen Trainingslauf darauf
vorbereiten. 

Diese Termine und andere sind in der Ru-
brik „Kalender“ ersichtlich.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen
der TBZ. Geniessen Sie die (hoffentlich
warmen und sonnigen) Herbstferien. 

Herzliche Grüsse 
Andy Götz, Schulleiter

Seite

Â Neues aus dem 6
Streichelzoo Tannenbach

Â Wer ist eigentlich. . . 7

• Elternforum 8
Â Kalender 8

Aus dem Inhalt: Seite

• Editorial 1

Â Erster Schultag 2

Â Clean-up Day im 
Tannenbach 3

Â Klassenlager der
5. Klasse 4 - 5

Tannenbach-Zeitung – Oktober  2014 1

TBZ Tannenbach-Zeitung
Schule Tannenbach
Einsiedlerstrasse 24/26
8810 Horgen
Redaktion 043 244 12 50
schulhaus.tannenbach@schule.horgen.ch
www.schule-horgen.ch

TA N N E N B AC H-ZE I T U N G
Die Schülerzeitung für das Quartier  – 36. Ausgabe  – Oktober 2014 – Auflage 220 Ex.  – Erscheint quartalsweise

Nicht verpassen! 
Wir sind einmal mehr, hoffentlichrecht zahlreich, aktiv mit dabei!Informationen folgen später.



Auch dieses Jahr durften wir wieder unsere neuen 1. Klässler in unserem Schulhaus
begrüssen. Mit grossen Augen und etwas aufgeregt liefen die Kinder der Klassen
von Frau Vögeli, Frau Guarneri und Frau Trottmann dem Schulhaus Tannenbach
entgegen. 

Sie wurden mit einem grossen Applaus aller Schülerinnen und Schülern, der Eltern
und der Lehrerschaft herzlich empfangen. Alle Kinder des Schulhauses bildeten
ein grosses Spalier, durch welches unsere Neuankömmlinge mit ihren Lehrerinnen
stolz durchlaufen durften.

Im anschliessenden Schulhaus-Begrüssungssingen wurde jedes einzelne neue Kind
nochmals mit einem kräftigen Applaus begrüsst und mit einer vom Schüler-
parlament gebastelten Willkommens-Tüte beschenkt. 

Besonders schön war, wie sich Eva Guipie, ganz mutig an ihrem 1. Schultag, 
spontan im Mikrofon bei allen Kindern herzlich bedankte. 
Das Lachen und Strahlen der Kinder und der Eltern hat den gelungenen Anlass
abgerundet.

Einige Stimmen unserer neuen 
1. Klässler:

„Es war uh schön!“
„Ich freue mich auf die Schule“

„Diesen Tag werde ich nie 
vergessen“

„Danke für den schönen 
Empfang und das Spalier“
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Erster Schultag im Tannenbach
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Die Gemeinde Horgen organisierte die sogenannten „Clean up days“, an welchen
verschiedene Aktionstage veranstaltet wurden.

Als Schule Tannenbach nahmen wir an diesem sinnvollen Anlass teil.
So hatten unsere Kinder am Freitag-Nachmittag, 5. September 2014, im ganzen
Quartier Tannenbach Abfälle eingesammelt. 
Es war erstaunlich, was da alles gefunden wurde. Raddeckel, Stühle und Krawatten
fanden den Weg in die Abfallsäcke der Tannenbach-Kinder. 
Die Gemeinde Horgen verdankte diese Arbeit, indem jedes Kind einen „Zvieri“
bekam. 

Die Stimmung war hervorragend und alle gingen ins verdiente Wochenende mit
dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles für unsere Umwelt getan zu haben.

Herzlichen Dank an alle unsere fleissigen Kinder!

Clean-up day der Gemeinde Horgen



Am 1. September um 08.30 Uhr ver-
sammelte sich eine vergnügte und ge-
spannte Schar Kinder am Bahnhof
Horgen See. Die Koffer durften mit
einem Kleinbus reisen, die Kinder hat-
ten nur Tagesrucksäcke mit Mittag-
essen und Regenschutz dabei.

Nach der Reise mit Zug, Postauto und
Luftseilbahn auf die Holzegg ging es
bei trübem Wetter zu Fuss über Wan-
derwege und Weiden mit tiefen was-
sergefüllten Kuhtritten der Unterkunft
zu.

Jeden Tag kochte eine Gruppe ein
Menu, das sie schon einmal in der Vor-
woche zu Hause geübt hatte.

Neben nicht zu kurz bemessener Frei-
zeit gab es folgende Aktivitäten:

Montagabend und Mittwochnachmit-
tag hatte jeder Schüler unter dem
Motto „Ich bringe dir etwas bei“ einen

Beitrag: Wir lernten unter anderem 
1-10 Zählen in den Sprachen Hindi,
Portugiesisch, Albanisch, Kroatisch,
Afrikaans; verschiedene Karten- und
Zaubertricks; Geige, Piano und Cajon
spielen; Übungen, um den Spagat zu
lernen, Kung Fu, jonglieren, sowie neue
Spiele.

Dienstag: Besuch im „Forum für Ge-
schichte“ in Schwyz mit anschliessen-
dem History-Run und am Abend einen
OL.

Mittwoch: Besuch in der Alpköserei
und am Abend ein Geländespiel im
Dunkeln.
Donnerstag: Wanderung auf den Gros-
sen Mythen oder den Furggelestock (je
nach Fitness und Schwindelfreiheit)
und natürlich den Schlussabend.

Freitag: Packen, Putzen, Heimreise
Der ganze Rest der Woche war übri-
gens trockenes Wetter und am Freitag 

um 16.00 Uhr konnten die Eltern ihre
müden und glücklichen Kinder wieder
in ihre Arme schliessen.

Herzlichen Dank an meine Mitleiterin-
nen Frau Harast und Frau Rietmann
sowie an Herrn Götz, der uns auf 
der Wanderung zum Furggelestock 
begleitet hat.
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Das Klassenlager der 5. Klasse im Badenerhaus in Oberberg, Ibergeregg

„Das Lager hat uns 
zusammengeschweisst.”

„Manchmal hatten wir 
auch Streit, aber 

es war sehr schön.”



Tonia: „Der Grosse Mythen ist sehr
hoch. Als wir auf den Grossen Mythen
gestiegen sind, war es anstrengend.
Wir mussten uns manchmal an Seilen
festhalten. Die Aussicht war sehr
schön, weil wir den Vierwaldstättersee
gesehen haben und es schönes Wetter
war. Wir hatten zu wenig Wasser, weil
die Wanderung so lange war. Herr
Meier hat uns noch Wasser gekauft im
Bergrestaurant. Mir hat es gefallen auf
dem Grossen Mythen.“

Jan M.: „Ich fand alles sehr toll. Aber
das tollste war, als wir das Waldspiel
gespielt haben. Es war sehr abenteuer-
lich, als es so dunkel war und wir mit
den Taschenlampen gespielt haben. 
Als wir nach Hause, also ins Lagerhaus,
kamen, durften wir noch duschen und
dann sind wir langsam eingeschlafen.“

Liv:  „Mir hat das Zimmer gefallen. 
Wir waren zu acht im Zimmer. Wir 
hatten noch ein Zimmer, das nannten

wir Kleiderzimmer.
Wir haben viel
in unserem Zimmer
gemacht, zum Bei-
spiel Zaubertricks
gezeigt oder Spiele
gespielt. Das Lager
hat uns zusammen-
geschweisst. 
Manchmal hatten
wir auch Streit, aber
es war sehr schön.“

Max:  „Ich fand es schön in diesem
Haus und ich fühlte mich wohl. Das
Essen schmeckte mir sehr. Vor dem
Essen tat mir vor Hunger der Bauch
weh. Am Abend konnte ich nicht 
sofort schlafen, weil wir noch recht
laut waren, vor allem am ersten Abend.
Am Donnerstag hat mir die Wanderung
gefallen. Ich war schon das zweite Mal
auf dem Grossen Mythen in diesem
Jahr. Das Museum und das Waldspiel
gefielen mir sehr, ausser dass ich beim
Waldspiel eine Beule bekam, weil ich
gestürzt bin. Auf dem Heimweg gefiel
mir, dass wir nicht mehr wandern
mussten.“

Domenik:  „Ich fand das Essen am
besten und der Essraum war auch ganz
gut. Aber die Wanderung auf den 
Furggelestock hat mir auch ganz gut
gefallen. Ich fand den Abend sehr 
lustig, weil die Taschenlampe von 
Jan W. auf seinen Kopf gefallen ist.“
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Einige Texte von Schülern unter dem Motto „Lager-Highlights“:



Ein grosses Dankeschön
nochmals allen, welche in
den Sommerferien in der
Betreuung mitgeholfen

haben. 

Leider mussten wir den Kindern gleich
zu Beginn des neuen Schuljahres eine
schlechte Mitteilung machen. Zwei
unserer Hasen mussten eingeschläfert
werden. Beide waren sehr krank und
haben sich trotz Pflege nicht erholt.
Dem dritten Hasen geht es sehr gut
und er lebt nun auf einem kleinen 
Bauernhof mit neuen Freunden. 
Obwohl uns die Tierärztin versicherte,
dass wir nichts falsch gemacht hätten,
ist unser Respekt dieser Aufgabe ge-
genüber gross. Vorerst werden wir mit
der Hasenhaltung einmal abwarten. 

Die Enten und unsere Ziegen machen
uns allen riesige Freude. Die Enten
wurden unglaublich gross und es ist
kaum zu glauben, dass sie erst gerade
noch in unserem Schulhaus geschlüpft
sind. Die Zicklein „Lulu“ und „Little
Brownie“  werden immer zutraulicher
und erwärmen die Herzen vieler Kinder.
Besonders erfreulich ist die schöne Zu-
sammenarbeit mit dem Amalie-Wid-
mer-Heim. So hat uns der Hauswart
aus dem Heim bei der Ferienbetreuung
der Tiere geholfen. Auf der anderen
Seite haben die Seniorinnen und 

Senioren zusammen mit ihren Pflegern
und Pflegerinnen jederzeit Zutritt in
den Zoo. Sie freuen sich sichtlich über
den Kontakt mit den Tieren. 
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Neues aus dem Streichelzoo Tannenbach



Gö:  Hallo Sibyllle, wer bist du?

SOe: Hallo! 
Ich bin in Horgen aufgewachsen 
und wohne jetzt in Thalwil. Ich 
habe 6 Jahre als Klassenlehrerin 
gearbeitet und vor zwei Jahren, 
als ich ins Tannenbach kam, 
die Ausbildung zur Schulischen 
Heilpädagogin in Angriff ge-
nommen. 

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

SOe: Meine Freizeit verbringe ich am  
liebsten mit Freunden und mei-
ner Familie. Ich bewege mich 
gerne und liebe (fast) alle Ball-
sportarten, wie z.B. Volleyball, 
Tennis, Badminton, Squash und 
Unihockey. Ausser Basketball – 
ich treffe diesen Korb einfach 
nicht!

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

SOe: Ich bin seit zwei Jahren im 
Tannenbach und arbeite an allen 
Primarklassen als Schulische 
Heilpädagogin. Meine zusätz-
liche Unterstützung findet inte-
grativ in den Klassen und in 
Form von Kleingruppenunter-
richt statt. 

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

SOe: Kinder verbreiten gute 
Stimmung! Auch wenn ich mal 

mit dem linken Fuss aufgestan-
den bin – spätestens wenn ich 
im Schulhaus bin und die 
Kinder beim Läuten herein-
stürmen ist die schlechte Laune 
verflogen. 

Zudem geniesse ich es, mit 
Kindern aller Altersgruppen der 
Primarstufe arbeiten zu dürfen. 
Mittlerweile hätte ich Mühe 
mich zu entscheiden, ob ich 
lieber auf der Unter- oder auf 
der Mittelstufe unterrichten 
möchte. 

Gö: Wo liegen deiner Meinung nach 
deine Stärken?

SOe: Ich lasse mich nicht so einfach 
aus der Ruhe bringen und kann 
mich neuen Situationen schnell 
anpassen. Ich denke positiv, 
mein Motto ist: „irgendwie 
geht’s immer“, wenn auch mal 
auf Umwegen!

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

SOe: Klar, hat doch jeder! Das hat 
zwar nichts mit der Schule zu 
tun, aber ich kann zum Beispiel 
nicht tanzen. Sobald Arme und 
Beine in verschiedene Richtun-
gen sollten, komme ich ins 
Rotieren. 

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

SOe: Ja, es geht mir sehr gut hier! Das 
Tannenbach gefällt mir, weil es 
ein kleines Schulhaus ist. So 
lernt man sich schneller und 
besser kennen. Ich habe das 
Gefühl, dass unter den Kindern 
und Erwachsenen grundsätzlich 
eine positive Stimmung 
herrscht. Und der Streichelzoo 
ist ein echtes Highlight!

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

SOe: Ich fände es toll, wenn das 
Tannenbach technisch noch 
besser ausgestattet würde. 

Gö: Liebe Sibylle, ich danke dir für 
das offene Gespräch, deinen 
grossen Einsatz und deine Hilfs-
bereitschaft für uns alle.
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Wer ist eigentlich. . . ?

In unserer Rubrik
«Wer ist eigentlich...?» 
stellen wir Ihnen heute unser
Schulteam-Mitglied,
Sibylle Oetterli, 
etwas näher vor.



Liebe Eltern

Die Einen von Ihnen kennen uns bereits, für Andere ist das Elternforum neu. 

Das Elternforum Tannenbach wurde 2005 durch sehr engagierte Eltern gegründet
und ist eines der ältesten Elternforen in Horgen. Der gesunde Znüni zum Beispiel
geht auf diese Zeit zurück. Der Gedanke ist seit jeher der Gleiche geblieben: 

Unter dem Motto „gemeinsam Schule gestalten“ will das Elternforum zusammen mit allen Beteiligten, die gemeinsame 
Verantwortung für das Kind verstärkt wahrnehmen und aktiv dazu beitragen, die Qualität der Schule Tannenbach weiter zu
entwickeln. Elternimpulse und aktive Mitarbeit sind der Motor des Elternforums. Aus diesen Impulsen entstehen Ideen - aus
Diesen Projekte - um mitzugestalten. 4 Mal jährlich trifft sich das Elternforum-Team im Clübli, um laufende Projekte zu 
besprechen. 

Folgende Projekte stehen für den Herbst auf dem Plan: 
• Öffnung der Bibliothek für einen Spiele- und Lesenachmittag.
• Betreuung der Kleinkinder während des Besuchsmorgens und Elternkafi.
• Das alljährliche Adventsbasteln und der Adventsumtrunk.
• Begleitung der Kinder an den Silvesterlauf. 

Fühlen Sie sich angesprochen und können sich vorstellen im Elternforum mitzuwirken?  

Wenden Sie sich noch heute an Lisa Friedli, elternforumtannenbach@gmail.com. 

Wir freuen uns auf Sie! (Papis sind auch willkommen!)

Das Elternforum-Team.
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Kalender bis zu Ende 2014

Informationen des Elternforums


