
 
 
 
 
Liebe Kinder,  
liebe Eltern,  
liebe Tannenbach-
Freunde 
 

In diesem Beitrag befasse ich mich mit 
einem heiklen, aber sehr aktuellen Thema. 
Es geht um den Umgang und die Integra-
tion von Kindern, welche zum Teil ein 
schwieriges Verhalten in der Schule zei-
gen. Momentan gibt es in allen Zeitungen 
grosse Schlagzeilen zu dieser Thematik.  
«Jedes Jahr fliegen Hunderte Kinder von 
der Schule» (Blick, 13.9.20) 
«Ein Time-out für schwierige Schüler» 
(Berner Zeitung) 
«Klassenzimmer: Störenfriede raus! 
(NZZ am Sonntag)  
 
Dieses Thema löst allenthalben Emotionen 
aus und ist für die Betroffenen, allen 
voran natürlich den Kindern selbst, aber 
auch für die Eltern und Lehrpersonen eine 
riesige Aufgabe. Oft sind in diesen Artikeln 
die Lehrpersonen im Fokus. Dies durchaus 
zu Recht, da erwiesenermassen die Be-
ziehung der Klassenlehrperson zu den  
Kindern der grösste Erfolgsfaktor für ein 
gutes Gelingen in der Schule ist. Lässt sich 
daraus aber nun ableiten, dass es bei  
massiven Störungen im Unterricht durch 
verhaltensoriginelle Kinder einfach an der 

Lehrperson liegt? Hat die Lehrperson  
versagt, wenn ein Kind sich derart massiv 
daneben verhält, dass es im Schulalltag 
nicht mehr tragbar ist und zum Beispiel 
wie in den oben erwähnten Schlagzeilen 
in ein Time-out muss? 
Ich bin ganz dezidiert der Meinung, dass 
dies so nicht stimmt und klar zu kurz 
greift. Natürlich können und müssen sich 
Lehrpersonen laufend weiterbilden, sich 
den aktuellen Änderungen (auch unserer 
Gesellschaft) anpassen und sich den Pro-
blemen stellen. Lehrpersonen (und Schul-
leiter     ) sind nicht fehlerfrei, das steht 
ausser Frage. Wo bleibt da aber in der 
ganzen Debatte die Verantwortung der El-
tern, welche aus meiner Sicht immer noch 
hauptsächlich für die Erziehung ihrer 
Sprösslinge zuständig sein sollten? Ist es 
wirklich so, dass die Schule für gewisse 
Kinder die ganze Erziehung übernehmen 
muss? Ist die Lehrperson «schuld», wenn 
ein Kind im Unterricht mit der Schere auf 
andere Kinder losgeht, wie ich kürzlich in 
einem anderen Artikel gelesen habe? Ist 
es generell eine Frage von «Schuld» oder 
sind das einfach auch Zeichen von Über-
forderungen in Bezug auf die Erziehung 
des Kindes? Sind die vielen Stunden, wel-
che zum Teil noch kleine Kinder vor den 
Bildschirmen verbringen an diesen Ent-
wicklungen mit verantwortlich? Fragen 
über Fragen, welche mich als Pädagoge 
und Vater immer wieder beschäftigen. 
Auch wenn ich mich nach über 22 Jahren 
als Lehrer und Schulleiter pädagogisch als 
ziemlich erfahren bezeichnen würde, habe 
ich dazu keine endgültigen Antworten für 
mich gefunden, geschweige denn Lösun-
gen. Als Schulleiter unserer Schule  
Tannenbach, habe ich aber auch nach bald 
10 Jahren immer noch riesige Freude an 
den überwiegend tollen, anständigen und 
herzlichen Kindern in unserer Schule. Über 
die will ich auch sprechen! Diese jungen 
Menschen sind unsere Zukunft und ma-

chen mich zuversichtlich. Natürlich gibt 
es auch bei uns leider Kinder, welche uns 
zum Teil grosse Sorgen bereiten und Mühe 
mit unseren Tannenbach-Knigge-Regeln 
haben. Und ja, ich finde für das eine oder 
andere Kind sollte definitiv zu Hause 
besser geschaut werden. Aber auf der  
anderen Seite 
ist es doch auch 
sehr wichtig an 
die 240 anderen 
Kinder zu den-
ken, welche uns 
täglich riesige Freude machen, hilfsbereit 
und anständig sind – und eben von Ihnen, 
liebe Eltern, einfach gut erzogen wurden 
und werden. Dafür, liebe Eltern, möchte 
ich mich, und das sicher im Namen  
meines ganzen Taba-Teams, ganz herzlich 
bedanken. Erziehung ist etwas sehr 
Schwieriges und braucht je nach Kind  
und Situation viel Kraft. Sie leisten damit 
eine unglaublich wichtige Aufgabe, an der 
man immer dranbleiben muss. Aber es 
lohnt sich. 
 
Ihr Kind wird es Ihnen einmal danken.  
Herzlichst  

Andy Götz 
Schulleiter Tannenbach 
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Trotz gewissen Einschränkungen auf Grund unseres Schutzkonzeptes 
wurden unsere neuen 1. Klässler*innen mit grossem Applaus und 
viel Freude in der Schule empfangen.  
 
Alle Kinder bildeten beim Schuleingang ein Spalier, welches bis zur 
Turnhalle führte. Dort wurde wie üblich unsere Schulhaus-Hymne 
«D’Helde vom Tannebach» gesungen und jedes Kind der neuen  
1. Klassen erhielt eine Tüte, welche von unserem Schülerparlament 
hergestellt wurde.  

Lesen Sie die Eindrücke von einigen 1. Klässler*innen 
von ihrem ersten Empfang in der Schule.

Toller Start in die 1. Klasse trotz Corona! 
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Tannenbach-Kinder helfen 

Die Kinder der Primarklassen vom Schulhaus Tannenbach halfen am Freitag-Nachmittag 
eifrig beim Clean-up-day mit. Bei strahlender Sonne sammelten die Kinder unglaublich 
viel Abfall und leisteten einen schönen Beitrag an diesen sinnvollen Anlass. Es hat Spass 
gemacht zu sehen, wie eifrig und motiviert unsere Kinder nach Abfällen gesucht haben. 
Und Erstaunliches wurde gefunden: Autobatterien, Kleiderbügel, Messer, einen Hammer 
und Tausende von Zigaretten-Stummel. Als Dankeschön erhielten die Kinder ein Weggli 
mit Schokolade, welches sie sich sehr verdient hatten.

Bilder:  © Dominic Steinmann



Treffen der Göttiklassen...
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Der Waldnachmittag der  
P1/P2 und P5/P6 
 
Wir, die Klasse P1/P2 von Frau Ryf  
und Frau Thomsen und die P5/ P6  
von Frau Degla, machten an einem 
sonnigen Spätsommernachmittag 
einen Ausflug in den Wald.  
Aus Naturmaterialien legten wir  
Mandalas. Die Mandalas wurden sehr 
schön und sehr unterschiedlich.  
Wir durften auch Zvieri essen und mit-
einander spielen. Am Schluss mussten 
wir alle Treppenstufen vom Wald bis 
zum Schulhaus wieder runtergehen.  
Es hat viel Spass gemacht!

5. Klasse von Herrn Bernasconi 
und 1. Klasse von Frau Issler

Treffen der Göttiklassen...
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Postenlauf der 6. Klasse  
von Frau Albertani und der  
2. Klasse von Herrn Jost und 
Frau Lagler

Treffen der  
Göttiklassen...
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Rückblick vom Klassenlager der 5. Klasse Bernasconi/Hüppin

Wir fuhren am Dienstag 8. September mit der Südostbahn nach 
Einsiedeln. Von dort liefen wir ins Pfadiheim Birchli. Es hatte 
vier Schlafzimmer, eine Küche, ein Esszimmer und ein Spiel-
raum. Bevor wir ins Pfadiheim gingen, machten wir in der Stadt 
Einsiedeln einen OL (Orientierungslauf). Da mussten wir ver-
schiedene Orte finden und Fragen dazu beantworten.  

Am nächsten Tag 
war mein Ge-
burtstag. Wir be-
suchten die 40 
Meter hohe Ski-
sprungschanze. 
Wir durften nach 
der Besichtigung 
in Einsiedeln 
rumlaufen und etwas einkaufen gehen. Am Nachmittag veranstalteten wir eine 
Birchli-Olympiade. Es gab mehrere Disziplinen: Bergfussball, Ballon zerplatzen, 
Stafette, Fliegerwettbewerb und Rap-Battle.  
Am Donnerstag gingen wir auf dem Sihlsee Standup paddeln. Es war ein tolles 
Gefühl mit dem Board über den See zu gleiten und die Sonne zu spüren. Nach 
dem Packen und Putzen am Freitagmorgen versuchten wir den Birchligeist dar-
zustellen und erfanden dazu Geschichten. Am Nachmittag ging es mit dem Zug 
zurück ins Tannenbach. 
Ich fand das Klassenlager sehr lustig und cool. Am besten gefiel mir das Standup 
paddeln. Ich war jedoch froh, wieder Zuhause zu sein, denn ich fiel nach dieser 
aktiven Woche zufrieden aber auch todmüde ins Bett. 

Lilly



Seit Schulbeginn konnten wir die Türen des neuen Betreuungs-
gebäudes öffnen. Die schönen und grossen Räume werden so-
wohl von den Kindern als auch von den Betreuerinnen sehr 
geschätzt. 
Wir freuen uns sehr über die schön eingerichteten Räume. 
Die Kinder fühlen sich sehr wohl.

Eröffnung unseres neuen Betreuungsgebäudes
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Kalender bis Ende 2020

 
Skiferien in LAAX? 
  Vollpension (inkl. Horgen/Hirzel Rabatt) 

Preis-Variante    CHF 1366.40 
Zwei Erwachsene & zwei Kinder (7-16 J), WLAN, Kurta-
xe und MwSt. 

Wann?  

20.02 - 27.02.2021 

Skipass?

Gruppentarif 
5 Tage    ca. CHF 880.-
Zwei Erwachsene & zwei Kinder (7-17 J)  

! Anmeldung bis Ende November erwünscht ! 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung

HORGNER HUUS/Casa da Horgen


