
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Vieles ist seit unserer letzten Ausgabe
der TBZ gelaufen. Die Kinder gingen mit
ihren Klassen Schlittschuhlaufen,
waren im Wald, haben Spaghetti im
Klassenzimmer gegessen oder waren
auf Exkursionen und Schulreisen. 
Auch das Schülerparlament war wieder
fleissig. So fanden Taba-Kinos statt und
ein Flohmarkt ist in Vorbereitung. 
Wenn Sie diese Zeitung lesen, wird
auch dieses Jahr der Osterhase die 
Kinder vom Tannenbach besucht haben. 

Projektwoche
Im Zentrum unserer Vorbereitungen ist
allerdings unsere Projektwoche im Juni. 
Die Planung läuft auf Hochtouren und

wir freuen uns auf eine sicherlich 
spannende, lehrreiche und lustige
Woche. Das Thema der Woche ist
„Haus- und Nutztiere“ und dies aus
gutem Grund! Wir bekommen nämlich
Zuwachs an unserer Schule!

Streichelzoo Tannenbach!
Wir freuen uns riesig, Sie darüber infor-
mieren zu dürfen, dass wir am 13. Juni
(Abschlussfest der Projektwoche) offi-
ziell den neuen Streichelzoo Tannen-
bach einweihen werden.
Auf die Projektwoche hin werden
3 Ziegen, 3 Hasen und ca. 5 Enten
unseren neuen Zoo bevölkern. Die Ställe
sind bestellt, die Zäune ebenso und
unsere Vorfreude ist gross. 

Die Kinder vom Tannenbach werden
über die Projektwoche hinaus den 
richtigen Umgang mit diesen Tieren 
erleben und lernen Verantwortung zu
tragen.

Dieses Grossprojekt wird unsere Schule
verändern, macht sie um eine Attrak-
tion reicher und wird hoffentlich viele
Kinder- und Erwachsenenherzen höher
schlagen lassen.

Kommen Sie zum Tannenbachfest am
13.6.14 (Einladung vom Elternforum
folgt) und teilen Sie mit uns die Freude
an der offiziellen Einweihung des 
Streichelzoos Tannenbach!
Viel Spass beim Lesen des Berichts über
die Entstehung des neuen Zoos in 
dieser Ausgabe!

Vorher wünsche ich Ihnen nun aber
frohe Ostern und danach schöne und
erholsame Frühlingsferien. 
Für Ihr Vertrauen in unsere Schule
danke ich Ihnen von Herzen. 

Herzliche Grüsse 
Andy Götz, Schulleiter
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Die offizielle Einweihung des 
Streichelzoos findet, anlässlich
des Abschlussfestes der Projekt-
woche, am 13.6.14 statt. 
Reservieren Sie sich schon heute
dieses Datum!

Der Streichelzoo 
Tannenbach kommt!
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Musikunterricht

Die Musikalische Grundausbildung ist eine elementare musikpädagogische Unterrichtsform. In der 1. Klasse sind die Lektionen
im Stundenplan integriert. In der 2. Klasse müssen sich die Kinder über die Musikschule Horgen für den Kurs anmelden.
Der Musikunterricht schafft dem Kind eine Erlebnisgrundlage, auf der es einerseits selbständige Erfahrungen sammeln und
kreative Ideen entwickeln kann und andererseits spielerisch auf den Instrumentalunterricht vorbereitet wird.

Die Kinder werden in ihrer Gesamtpersönlichkeit und ihrem Niveau entsprechend unterstützt und gefördert. Die Sensibilisie-
rung und die Wahrnehmung der Sinne werden geschult. Wir lassen Raum zur Entfaltung schöpferischer Kräfte sowie für das
Erleben und Erlernen von darstellerischen und musikalischen
Grundlagen. Im Austausch mit einem Gegenüber oder in der
Gruppe lernt das Kind mit Auftrittssituationen umzugehen.

Auf Stabspielen und Klangstäben spielen wir einfache Melo-
dien nach und komponieren eigene Musikstücke (Bild 1).

Musikwerke aus verschiedenen Zeiten und Kulturen bringen
uns in Bewegung und zum Tanzen (Bild 2).

Mit Trommeln und Rhythmusinstrumenten begleiten wir un-
sere Lieder und lernen einen Puls zu halten, die Notenwerte
zu unterscheiden und eigene Rhythmen zu erfinden (Bild 3).

Spielformen mit vielfältigem Material zur Förderung sämtli-
cher Lern- und Wahrnehmungsbereiche vermitteln einen lustvollen Einstieg ins Musizieren und ins Musik hören (Bild 4).

Die Geschichten, die die Lieder, Gedichte und Bilderbücher erzählen, gestalten wir mit szenischen Darstellungen. Dabei kann
das Kind mit seiner Stimme die Klangfarbe, den Ausdruck und die Form der Musik erfahren (Bild 5).

Wir lernen die Grundbegriffe der Musiktheorie kennen und schreiben diese auch auf (Bild 6).

1 musizieren

5 Bärenhöhle 6 Noten schreiben

2 tanzen 3 Bandmusik 4 Musik hören



Die erste Schulwoche des neuen Jahres
hielt für die 1. und 6. Klässler gleich
einen winterlichen Ausflug bereit. 
Gemeinsam machten wir uns am 
Donnerstagmorgen auf den Weg nach
Wädenswil zum Schlittschuhlaufen.
Die 6. Klässler führten ihr Gotti- oder
Göttikind vom Schulhaus bis aufs Eis-
feld an der Hand. Beim Anziehen der
Schlittschuhe übernahmen die Grossen
ihre Verantwortung und halfen tat-
kräftig mit. So vergassen sie beinahe,
ihre eigenen Schlittschuhe richtig fest-
zubinden.
Auf dem Eis bot sich uns Lehr- und Be-
gleitpersonen ein richtig schönes Bild,
welches durch die malerische Kulisse
unterstrichen wurde.
Gross und Klein flitzte schon bald über
das Eisfeld oder half einander, nach
zum Teil spektakulären Stürzen, wieder
auf die Beine. Unter unseren Schülerin-
nen und Schülern beobachteten wir
angehende Eisprinzessinnen und talen-
tierte Hockey-Spieler. Anfänger und
Fortgeschrittene hatten alle sichtlich
ihren Spass.
Pünktlich zum Znüni gab es für alle
einen warmen Punsch und eine kurze

Auszeit. Die hielt jedoch nicht lange an,
viele zog es noch ein letztes Mal aufs
Eis.

Zum Abschluss dieses gelungen Aus-
flugs formierten sich alle zu einer 
langen Schlange!
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Aussagen der Sechstklässler
zum Schlittschuhlaufen:
„Es war sehr lustig und cool!“
„Es gab viele Stürze trotz unserer
Hilfe.“

„Einige von den Kleinen konnten es
schon sehr gut.“
„Mein Gottikind hat das Schlitt-
schuhlaufen schnell gelernt.“
„Ich wurde von meinem Gottikind
aufs Eis gezogen.“
„Es hat Spass gemacht!“
„Es war sehr schön!“
„Mein Gottikind konnte besser 
eislaufen als ich.“
„Uns gefiel das Füttern der Möwen
sehr gut.“

„Der „Kinderzug“ auf dem Eis fand
ich toll.“

„Ich musste zwei Kindern helfen, das
war sehr schwierig.“

Schlittschuhlaufen

Aussagen der Erstklässler
zum Schlittschuhlaufen:
„Mir sind mit de Sechstklässler go
Schliifschüenle. “ 
„Es isch luschtig gsi und hät total
Schpass gmacht.“
„s isch cool gsi wo mer alli e langi
Schlange gmacht händ.“
„Mer händ tolls Wätter gha.“
„Mir hät de Punsch gschmöckt.“
„s isch nett gsi, dass d' Sechstklässler
eus so fescht ghulfe händ. Ich ha viel
glernt.“
„Mir hät gfalle, wie d'Carla uf em Iis
tanzed hät.“
„Mir händ müesse en Helm aalegge.“
„Es isch schöner gsi als Schuel!“



Bereits zum vierten Mal fand das Tan-
nenbach-Kino statt. Ursprünglich als
eine Idee unseres letztjährigen Schüler-
parlaments, hat sich das Taba-Kino im
Schulhaus etabliert und wurde zu
einem sehr beliebten Anlass. Wie üblich
gab es auch diesmal einen grossen An-

sturm der Kinder, welche sich sichtlich
auf den angekündigten Film „Wickie
und die starken Männer“ freuten. 
Über 90 Kinder vom Kindergarten bis
zur 6. Klasse fanden den Weg ins 
Tannenbach.
Schön geordnet traten die Kinder um
14 Uhr ein und bezahlten den Delegier-
ten des Schülerparlaments den Eintritt
von Fr. 1.–. In diesem Preis sind das
Popcorn und ein Getränk in der Pause
jeweils inbegriffen. 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
an Maja Tönz, Doris Leuthold und die
Kinder der Tagesschule, welche diese
Pausenverpflegung vorbereitet hatten. 

Die vielen Streiche und Abenteuer 
des Wikingerjungen „Wickie“ machten
unseren Kindern grossen Spass. So gab
es viele Lacher und freudige Aufschreie,
wenn der „Schreckliche Sven“ gegen
Wickie und seine Freunde wieder 
verloren hatte.

„Das war cool!“ oder „s’nächschti Mal
chömet mier wieder, gäll!“ waren 
die Aussagen der Kinder zu diesem 
gelungen Anlass.

Wir freuen uns bereits auf das nächste
Taba-Kino.
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Ein Rückblick auf den Schulsilvester im Tannenbach

Die Kinder gingen mit Instrumenten,
Pfannendeckeln und Tröten dem Brauch
nach, wonach einerseits das alte Jahr
vertrieben und andererseits der Silvester
(das Kind, welches als letztes aufsteht)
geweckt wird. 

Weil vielen Menschen dieser Brauch
nicht mehr geläufig ist und leider an
manchen Orten der Spass mit Vandalis-
mus und Randalieren verwechselt wird,
ist es umso schöner, dass sich alle un-
sere Schülerinnen und Schüler sehr an-
ständig verhalten haben. 

Unsere Kinder haben viel vorbereitet für
den Abschlussmorgen. In allen Klassen-
zimmern wurde etwas angeboten. An
den Wänden hingen überall Plakate mit
den Hinweisen, wo was stattfindet. So
gab es ein Restaurant, in welchem man
mit belegten Broten und Sirup verpflegt
wurde. Im Labyrinth musste man blind
durch einen abenteuerlichen Weg
gehen.
Natürlich durfte die Disco nicht fehlen.
Viel Freude machten auch das Spielen
und Klettern in der Turnhalle und das
Spielzimmer. 

Es wurde gelacht, gegessen und alle
hatten viel Spass. Die Kinder haben das
super gemacht.
Schön, dass es diesen tollen Anlass bei
uns noch gibt.

Das Taba-Kino



Erneut standen die Türen der Schulbibi
an einem Mittwochnachmittag für alle
Schüler offen. Diesmal wollten wir vom
Elternforum bereits im Voraus ein Pro-
gramm anbieten: Barbara Gubler und
Bettina Robertson hatten zwei Ge-
schichten ausgesucht, die sie mittels
Infozettel mit klarer Altersangabe an-
kündigten. Auch standen verschiedene
Spiele bereit; Altbewährtes (Memory,
Elfer raus, Vier gewinnt), wie auch neue
Spiele. Zwischendurch zählten wir rund
zwanzig Kinder, der Nachmittag war
ein voller Erfolg, vielleicht auch, weil
das Wetter nicht allzu schön war.
Die Schüler erlebten sich in einer
ungewohnten Konstellation, Kinder-
gärtner sassen für einmal neben Zweit-

oder Viertklässler und genossen einen
Nachmittag einfach so, ohne Lehrer.
Während der Pausenzeit zwischen den
beiden Geschichten, rannten die Kinder
nach Draussen auf den Pausenplatz,
um sich auszutoben. 
Es war richtig schön, wie die alters-
mässig durchmischten Kinder aufmerk-
sam der Vorleserin zuhörten, umso
mehr, da die erste Geschichte eher für
eine jüngere Altersgruppe ausgewählt
war. Konzentriert, mit grossen Augen
und langen Ohren, sassen die Kinder
da, liessen sich von der Geschichte
wegtragen, mitten ins Märchen-
wunderland, wo alles möglich ist, sogar
das stille Zuhören.
Zwei Mädchen assistierten beim
Herumzeigen der Bilderbücher, andere
bewiesen ihre Aufmerksamkeit, indem
sie die Rätselfragen über die Geschichte
beantworteten. Ob richtig oder falsch
spielte dabei keine Rolle. Bei der zwei-
ten Detektivgeschichte fanden wir am
Schluss alle zusammen heraus, wer
denn nun der Dieb war. Es hat Spass
gemacht, die Kinder mal so zu erleben,
wie sie aktiv mitmachten und sich

untereinander austauschten. Auch die
Spielecke war gut besucht, die Schüler
hockten auf dem Boden und spielten
fair und erstaunlich friedlich zu-
sammen, dazwischen hörte man
höchstens ein triumphierendes Jauch-
zen oder einen empörten Ausruf, wenn
mal wieder jemand einen Verlust 
einstecken musste. Verlieren zu können
ist nämlich gar nicht so einfach!

Bettina Robertson, Elternforum

Ich darf mich
vorstellen: 

Mein Name
ist Esther
Scherz, ich
bin 38 Jahre
alt und teile
seit Anfangs

März die Stelle als Tagesschulleiterin
im Tannenbach mit Maja Tönz. 

Ich werde Donnerstag und Freitag,
sowie jeden zweiten Mittwoch für die
Kinder der Tagesschule da sein.

Mit einer Ausbildung als Kindergärtne-
rin sowie 6 Jahren Berufserfahrung als
Hortleiterin in Zürich fühle ich mich für
diese Aufgabe gut vorbereitet.

Zuhause bin ich im Wädenswiler Berg,
wo ich einen kleinen Landwirtschafts-
betrieb mit schottischen Hochland-
rindern und Schafen führe. Diese Auf-

gabe erfüllt mich sehr, gleichzeitig
schätze ich aber auch meine aus-
wärtige Arbeit mit den Kindern, die mir
ein schöner und spannender Ausgleich
ist. 

Ich fühle mich schon jetzt sehr wohl im
sympathischen Team der Schule Tan-
nenbach und freue mich darauf alle
besser kennen zu lernen.

Ganz liebe Grüsse und bis bald
Esther Scherz
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Liebe Kinder, liebe Eltern

Geöffnete Schulbibliothek am Mittwoch, 26.2.14



Ganz fröhlich und gespannt besammelte sich am Dienstag, 1.4.14 um 8 Uhr die Kindergartenklasse von Frau Imholz mit den
beiden Studentinnen Frau Bjelic und Frau Salminen sowie Frau Stäubli im Kindergarten Holzbach.
Bepackt mit einem Rucksack marschier-
ten wir zum Bahnhof und fuhren mit
dem Zug nach Rapperswil. Dort konnten
wir auf einem schönen Spielplatz ein
Kletterseil hochsteigen, mit dem Sand
spielen, Schaukeln, Trimmfitgeräte aus-
probieren und unseren Znüni essen.

Dann ging es weiter über den 841m
langen Holzsteg. Vom Steg aus beob-
achteten wir Fische, Enten, Schwäne
und Möwen. Die Schwäne erinnerten
uns an ein Mathe-Rätsel: Welche Zahl sieht aus wie
ein Schwan? Ja genau, es ist die 2.

In Hurden auf dem Spielplatz angekommen, holte jedes
Kind ein Holzscheit, damit wir ein gutes Feuer für alle
Würste haben. Wir knüllten Zeitungen zusammen, be-
gannen mit den kleinsten, dünnen Holzstücken und am
Schluss legten wir die dicken, grossen Scheite darauf.
Das gab ein grosses Feuer. Mmmmh, die Würste schmeckten sehr lecker. Auch Brot, Chips
und Gemüse/ Früchte waren fein dazu. Der Spielplatz bot für alle Kinder etwas: es gab
Wasserspiele, einen Kletter-Spielturm mit Rutschbahn, Steinchen, mit Lupen konnten ver-
schiedene kleine Tiere beobachtet werden, mit Seilen wurde gehüpft, und vieles mehr... 

Nach langem Austoben, Spielen und feinem Essen räumten wir auf, packten unseren Rucksack, füllten leere Wasserflaschen
auf und liefen zum Bahnhof Pfäffikon. Von dort ging es mit dem Zug zurück nach Horgen, wo wir alle zufrieden und müde
ankamen. Es war für alle ein toller, spannender Tag, der uns lange in Erinnerung bleiben wird.
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Kindergartenreise über den Holzsteg in Rapperswil



Der Jubel der Kinder war laut, als der
Schulleiter an einer Gesamtversamm-
lung informiert hatte, dass das Schul-
haus Tannenbach bald Zuwachs
bekommen wird. 
Die Arbeitsgruppe „Streichelzoo“ ist
seit längerer Zeit in der Planung und
freut sich, dass nun offiziell die Ein-
weihung bekannt gegeben werden
kann. 

Mitte Mai werden die Ställe geliefert 
(Ziegen-, Hasen- und Entenstall). Da-
nach erwarten wir 3 Ziegen, 3 Hasen
und ca. 5-6 Enten, welche nach den
Frühlingsferien im Brutkasten von un-
seren Kindern der 5. Klasse von Frau
Hegner ausgebrütet werden. 
Die Projektwoche im Juni widmet sich
dem Thema „Haus- und Nutztiere“ und
soll die Kinder für die Behandlung und

Betreuung dieser Tiere sensibilisieren.
Der pädagogische Nutzen eines Strei-
chelzoos für die Kinder ist mehrfach
bewiesen und anerkannt. Wir sind
überzeugt, dass unsere Tannenbach-
Kinder viel lernen, profitieren und un-
vergessliche Erlebnisse haben werden. 
Die offizielle Einweihung des Strei-
chelzoos findet am Abschlussfest der
Projektwoche am 13.6.14 statt. 
Wir hoffen, dass wir Sie dann auch 
antreffen werden.

Gö:  Hallo Lilo, wer bist du?

LE: Viele Leute bezeichnen mich als 
das „Tannenbach-Urgestein“, da 
ich schon sehr lange mit dabei 
bin. Ich bin in Horgen aufge-
wachsen, ein Teil meiner Familie 
lebt hier. Ich fühle mich sehr mit 
der Gemeinde und der Schule 
Horgen verbunden.
Ich bin ein fröhlicher und 
positiver Mensch. 

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

LE: Ich lese sehr gerne, spiele und 
höre Musik und liebe England 
und seine Sprache. Zudem ge-
niesse ich einen grossen Teil 
meiner Freizeit in meiner Ferien-
wohnung in Davos.

Gö: Wie lange arbeitest du schon
im Tannenbach und was hat
sich deiner Meinung nach in all
diesen Jahren verändert?

LE: Am 15. April sind es 40 Jahre im 
Schulhaus Tannenbach! In dieser 
langen Zeit hat sich natürlich 
viel verändert. Die Elternarbeit 
ist viel intensiver und besser
geworden, das Betreuungs-
Angebot (Tagesschule, Mittags-
tisch, Clübli) wurde laufend aus-
gebaut und verbessert und die 
geleiteten Schulen eingeführt. 
Auch äusserlich hat sich das 
Schulhaus und die Schulanlage 
laufend verändert. Es gab einen 
Neubau, ein Biotop, der Hart-
platz wurde erneuert und nun 
dürfen wir uns auf den Strei-
chelzoo freuen.

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

LE: Unsere Arbeit macht mir nach 
wie vor grossen Spass. Sie ist 
abwechslungsreich und nie 
langweilig. Es ist wunderschön, 
die Kinder ein Stück auf ihrem 
Weg im Leben begleiten zu 
dürfen. 

Gö: Wo liegen deiner Meinung
nach deine Stärken?

LE: Ich arbeite gerne in einem Team
und habe gelernt meine Mei-
nung einzubringen. Ich habe 
viele Ideen und bin offen für 
Veränderungen. Meine Lust am 
Neuen habe ich nie verloren. 

Gö: Die Anschlussfrage muss nun 
natürlich kommen: Welches ist 
deine grösste Schwäche?

LE: Da ich „technisch“ nicht so ver-
siert bin, freue ich mich immer 
wieder über die tolle Hilfe und 
Unterstützung vom Team in 
diesem Bereich.

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

LE: Ich bin sehr, sehr glücklich hier. 
Das war leider nicht immer der 
Fall. Aber nun geht es uns sehr 
gut. Wir haben ein super Team 
mit einer guten Mischung aus 
jung und alt. Ich schätze den 
gegenseitigen Respekt, die 
grosse Hilfsbereitschaft und die 
Offenheit untereinander. 

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

LE: Ich kann zur Zeit wirklich nichts 
erwähnen. Es läuft für mich alles 
bestens.

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

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

Der Streichelzoo Tannenbach kommt!
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Kalender bis zu den Sommerferien 2014

Der Streichelzoo Tannenbach in der Entstehung – offizielle Einweihung am 13.6.14

Künftiger Eingang des Streichelzoos

Künftiger Standort des Ziegen- und Hasenstalls Ententeich

Die Eing
angssch

ilder

stehen b
ereit!


