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Bibliothek direkt bei ihm gekauft haben,
werden laufend mit Freude ausgeliehen.
Anlässe wie das 3-Königskuchen-Essen, die
öffentlichen Bibliotheks-Nachmittage und
der beliebte Tauschmarkt runden dieses tolle
Quartal ab.
Gerne nutze ich auch die Gelegenheit, Sie in
dieser Ausgabe über einige sehr erfreuliche
Tatsachen zu informieren.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Wieder ist seit der letzten Ausgabe der TBZ
vom Dezember Vieles und Erfreuliches an
unserer Schule passiert.
Auch wenn wir uns nun definitiv von Winter
und Schnee verabschieden und uns über die
warme Frühlingssonne, die Blumen und den
Blütenduft freuen wollen, lade ich Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, auf einen Rückblick auf
die letzten vier Monate ein.
Freuen Sie sich auf die Berichte zum Schulsilvester und zu den Wintersporttagen
der Kindergärten und der Klassen unserer
Primarschule. Einige bauten Schneemänner,
andere gingen Skifahren und viele freuten
sich am Schlittschuhlaufen.
Grosse Begeisterung löste die Lesung des
bekannten Kinderbuch-Autors Martin Von
Aesch aus. Seine Bücher, welche wir für die

Aus dem Inhalt:

Externe Evaluation
Ende Februar wurden wir von der Externen
Fachstelle als Schulhaus evaluiert. Die Rückmeldungen waren sehr erfreulich und zeigen
uns auf, dass wir uns auf dem richtigen Weg
befinden. Auf der letzten Seite gehe ich
etwas genauer darauf ein. Aber vorerst
danke ich Ihnen für Ihre positiven Rückmeldungen bei den Fragebögen und Ihr
Vertrauen in unsere Schule.
Schule Tannenbach wird ausgezeichnet
und gewinnt den „Zürcher Gesundheitspreis 2016“
Unsere Schule ist Mitglied vom „Kantonalen
Netz gesundheitsfördernder Schulen des
Kantons Zürich“. Wir wurden von einer Jury
für unsere Gesundheitsförderung preisgekrönt und haben den 1. Rang dieses Wettbewerbes gewonnen. Das Preisgeld von
Fr. 8‘000.– werden wir natürlich vollumfänglich für das Wohl unserer Kinder investieren.

AU SZ EIC HN NG !
Die Schule Tannenbach
wird mit dem
„Zürcher Gesundheitspreis 2016
“
ausgezeichnet!
Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung
und freuen uns darüber.
Neues Spielmaterial-Haus
Zu guter Letzt gilt mein besonderer Dank
einmal mehr unserem engagierten Elternforum, welches uns mit einer Spende erfreut
hat, mit welcher wir neue Spielmaterialien
für die Kinder eingekauft haben. Wir haben
zusätzlich ein neues Spielmaterialien-Haus
auf unserem Pausenplatz aufgebaut, welches uns nun erlaubt, die vielen neuen Spielsachen den Kindern geordnet in den Pausen
abzugeben. Das gesamte Tannenbach-Team
wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne
Frühlingsferien.
Herzliche Grüsse
Andy Götz
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Schulsilvester 2015

Dieses Jahr fand der Schulsilvester wieder
einmal in den Klassen statt.
Dabei entschied jede Klasse für sich,
wie sie ihn gestalten wollten. Bei uns
wurden im Klassenrat Ideen gesucht und
besprochen. Schlussendlich entschieden
sich die Kinder dafür, dass sie in Zweiergruppen verschiedene Posten anbieten
wollten.
Ich und Antonia haben einen Nagellackstand gemacht. Wir dachten am Anfang,
dass dieser Stand niemand gebrauchen
kann, aber es kamen immer mehr Mädchen.
Die Knaben schauten so komisch bis auf
einmal... ein Knabe zu uns kam und die
Nägel lackieren wollte. Der Erste wollte blau
von mir, der Zweite glänzige und der Dritte
wollte dann einfach pinkige Nägel. Ich und
Antonia konnten nicht glauben, dass sogar
die Knaben sich die Nägel lackierten aber
Frau Gehri nicht. (Aurora)
Melina und ich haben einen Schweizerstand
gemacht. Melina ist einmal zu mir nach
Hause gekommen. Wir haben dort abgemacht wer was mitnimmt. Als es dann
soweit war, am Schulsilvester, kamen viele
Kinder zu unserem Schweizerstand. Es gab an unserem Stand
Käse, Fleisch, Ovi, Rivella und Toblerone. Es war am Schluss fast
alles weg. Auch die anderen Stände waren mega cool. Der Schulsilvester war toll. (Seraina)
An diesem Schulsilvester haben wir einen wirklich coolen
Silvester gefeiert. Wir sind in Gruppen aufgeteilt worden und
haben selbständig Posten vorbereitet. Ich und Oskar haben einen
Quiz-Stand durchgeführt. Zwei oder drei Tage vorher haben ich
und Oskar die Preise eingekauft und ein Tag später haben wir
bei Oskar einige Fragen ausgesucht und ausgedruckt. (Lucas)
Mein Kollege und ich haben an Silvester in unserem Schulzimmer
einen Lego-Stand gemacht, denn jedes Kind konnte zu zweit
oder alleine einen Stand machen. Da dachten ich und mein
Kollege, wir könnten ja ein bisschen Kreativität in den Silvester
bringen und haben deshalb einen Lego-Stand gemacht.
(Alessio)
Ich hatte den Spielposten mit den Spielen UNO, Der Schwarze
Pirat, Drecksau, Lotto und Jenga. Am meisten wurde Uno gespielt
und manchmal auch Drecksau. Der Rest des Tages war sehr witzig und hat viel Spass gemacht. (Finian)
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Ich habe am Schulsilvester einen Stand mit Julian gehabt. Wir
haben einen Getränkestand gehabt und wir hatten sehr viel
Spass. Wir haben uns alle fünf Minuten abgewechselt.
Die meisten haben sich die Fingernägel angemalt. Ich habe einen
Bananen-Smoothi gehabt und er war wirklich gut.
(Matteo)
Meine Kollegin und ich hatten einen Schokofrüchtestand. Als wir
die Schokolade geschmolzen haben, ist sie uns verbrannt. Also
mussten wir alles noch einmal neu machen. Beim zweiten Anlauf
hatte es dann irgendwie geklappt. Es kamen viele Kinder auf einmal und wir hatten alle Hände voll zu tun. Die Kinder konnten
selber auswählen, was sie auf ihren Spiess wollten. Sie konnten
Äpfel, Bananen, Marshmallows und Waffeln haben. Zum Dekorieren gab es alles, was irgendwie gut schmeckt oder glitzert.
Am Schluss wollten einige sogar die restliche Schokolade haben.
Als der Tag zu Ende war, waren alle satt. (Zora)
An einem Donnerstagmorgen hatte meine Freundin die Idee, dass
wir Smoothies für den Schulsilvester machen könnten.
Ich fand es eine gute Idee. Also kauften wir Früchte ein. Am
Silvestermorgen haben wir dann für alle Smoothies gemacht und
alle fanden es sehr fein. Das war ein toller Morgen. (Lia)

Autorenlesung
Um die Kinder im Schulhaus Tannenbach zum Lesen zu motivieren, ist es
uns ein grosses Anliegen, die Schülerinnen und Schüler mit Büchern in
Kontakt zu bringen. Dies geschieht beispielsweise mit den regelmässigen Bibliotheksbesuchen.
Da wir es aber nicht bei dem belassen
möchten, haben wir am 13. Januar
eine Lesung mit dem Kinderbuchautor
Martin von Aesch organisiert.
Vor der grossen Pause durften die
3.- und 4.-Klässler seinen spannenden
Geschichten lauschen, danach die
5.- und 6.-Klässler.
Mit seiner fesselnden und lustigen Art
Geschichten zu erzählen, zog er alle in
seinen Bann. Zuerst las er aus einem
seiner Bücher über Kuku vor, danach
beantwortete er die zahlreichen Fragen
der Kinder und am Schluss sang er
gemeinsam mit den Kindern einige
lustige Lieder.
Wie viel von einer solchen Autorenlesung hängen bleibt, zeigte sich bei
den älteren Kindern ganz deutlich.
Vor einem Jahr war Martin von Aesch
schon einmal im Tannenbach und las
den Mittelstufenkindern während der
Lesenacht vor. Als er die Kinder zu
Beginn darüber befragte, wussten sie
noch erstaunlich viele Details.
Natürlich verrät ein Autor bei einer
Lesung das Ende der Geschichte nicht,
weshalb wir einige Bücher von ihm
gekauft haben, damit die Kinder die
Geschichte selbst zu Ende lesen
können. Bei den darauffolgenden
Bibliotheksbesuchen wurden wir
Klassenlehrer immer wieder gefragt,
ob man das Buch schon ausleihen
könne. Dies freute uns sehr, zeigt uns
dies doch auf, dass wir die Kinder zum
Lesen motivieren konnten.
Weiter zeigte sich die Begeisterung der
Kinder auch bei der Nachbesprechung
in den Klassen. So wurde als einzig
Negatives genannt, dass die Zeit zu
schnell verging.
Tannenbach-Zeitung – April 2016
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Viele Königinnen und Könige im Tannenbach
Für einmal gab es keinen wirklich gesunden Znüni für die Kinder im
Schulhaus Tannenbach. Die traditionellen Königskuchen schmeckten
dafür aber umso mehr.
250 Stück Königskuchen standen am 6. Januar in der grossen Pause für
unsere Kinder bereit. Natürlich waren alle gespannt, ob sich das berühmte weisse Figürchen in ihrem Kuchenstück befindet. Einige durften
die Kronen anziehen und bekamen ein Zepter in Form einer SmartiesStange.
Gewinner waren am Schluss aber eigentlich alle, machte der Anlass doch
sichtlich jedem Spass und sowieso – für uns sind alle Kinder wichtig und
ein wenig König oder Königin.

Alterssiedlung Tannenbach

Amalie Widmer Stiftung

Schulhaus Tannenbach

Vorankündigung des Jubiläumsfestes der drei Häuser
Bitte notieren Sie sich jetzt schon das folgende Datum:
9.9.2016
Genauere Infos bekommen Sie rechtzeitig.
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Tauschmarkt
Alle zwei Jahre führen wir den beliebten
Tauschmarkt in unserer Turnhalle durch.
Gross und Klein bringen ihre Spielsachen, welche nicht mehr so oft
gebraucht werden, mit in die Schule.

Wintersportmorgen vom KG Tannenbach 1 & 2
und KG Holzbach
Am Dienstag, 19. Januar 2016, fand der Wintersportmorgen der drei Kindergärten
statt. Die Kinder konnten einen Teil in der Turnhalle verbringen und den anderen
Teil des Morgens im Schnee.
In der Turnhalle haben wir eine Bewegungslandschaft aufgebaut, wobei die Kinder
die Möglichkeit hatten zu rutschen, klettern, gumpen, schaukeln, rennen, balancieren und vieles mehr.
Warm verpackt haben die Kinder draussen kleine Schneemänner gebaut, sich eine
Schneeballschlacht geliefert oder einander mit den "Fudibobs" gezogen, so
ein Wettrennen veranstaltet und teilweise sogar versucht, die Bobs als Boards zu
nutzen."
Zufrieden, glücklich und müde ging es am Mittag wieder nach Hause, wo das feine
Mittagessen auf die hungrigen Kinder wartete.
Für den Kindergarten, Jacqueline Müller

Im Unterricht lernen die Kinder, wie
man fair miteinander handelt und
tauscht. Es geht dabei bewusst nicht
ums Geld, sondern um die Fähigkeit von
„Geben und Nehmen“.
Der Nachmittag ging wie im Flug vorüber und zurück in der Klasse durften
die Kinder ihre neuen „Schätze“ zeigen.
Am Ende gingen die allermeisten Kinder
glücklich mit neuen Spielsachen nach
Hause.
Dieser Anlass wurde zusammen mit den
Kindern evaluiert. Da das Ergebnis sehr
gut ausgefallen ist, werden wir den
Tauschmarkt sicher wieder durchführen.
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Wintersporttag der Unterstufe auf dem Eisfeld in Zug
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Wintersporttag 4. Klasse
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Wintersporttag der Fünft- und Sechstklässler
Einen Tag nach den Viertklässlern durften sich auch die Fünft- und Sechstklässler auf ihren Sporttag freuen. Die drei Klassen
fuhren gemeinsam vom Bahnhof Oberdorf nach Zug, um dort den Tag auf dem Eisfeld zu verbringen.
Am Anfang meinte es das Wetter nicht sonderlich gut mit uns. Der Regen und der Wind verwandelten die äusserste Ecke
des Eisfeldes trotz Vordach in ein Planschbecken. Glücklicherweise liessen sowohl Wind wie auch Regen bald nach und am
Schluss zeigte sich sogar stellenweise die Sonne.
Doch die Kinder schienen sich vom Wetter nicht beirren zu lassen. Sobald die Schlittschuhe an den Füssen waren, stürmten
sie auf die Eisfelder. Innen wurde sogleich Eishockey gespielt während die Kinder aussen gemütlich ihre Runden drehten
bzw. Kunststücke übten. Am Nachmittag wurde dann fleissig Fangen gespielt, wobei bei den Fünftklässlern die Lehrerinnen
als Fänger fungierten. Da einige Kinder sehr flink und schnell waren, kamen auch wir Lehrerinnen ordentlich ins Schwitzen.
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Bibliotheks-Nachmittag im Tannenbach
Einmal mehr haben wir die Bibliothek
auch am Nachmittag für unsere LeseRatten und spielbegeisterten Kinder geöffnet.
Trotz schönem, sonnigen Wetter haben
ganz viele Kinder den Weg in unsere
Schulbibliothek gefunden. Emsig wurde
gespielt, viel gelesen und am Computer
„Antolin“ gemacht.
Es ist schön zu sehen, wie unsere Kinder
auch in ihrer Freizeit so fleissig lesen
und miteinander in einer so fröhlichen
Stimmung zusammen spielen.
Dies ermöglichte wieder einmal unser
aktives Elternforum. Ein grosses Dankeschön seitens der Schule an Mara
Schaub und Barbara Gubler.

Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis in die 6. Klasse
kommen in den Genuss von
mindestens einer Lektion in der
Schulhausbibliothek.
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Wir haben ein neues Spielhaus!
Dank grösseren finanziellen Investitionen unserer Schule und einer sehr
grosszügigen Spende des Elternforums durften wir im März ein neues Spielmaterial-Haus mit vielen neuen Spielsachen eröffnen.
Unter der Leitung von Frau Aline Kistler machten sich die Kinder vom
Schülerparlament Gedanken, wie wir unser Pausenangebot mit neuen Spielsachen für alle Kinder attraktiver gestalten können.
So konnten alle Kinder im Schulhaus in den Klassenräten vorgängig Wünsche für neue Spielsachen anbringen. Im Parlament wurde dann engagiert
diskutiert, welche Anschaffungen möglich sind.
Zudem haben die Kinder im Parlament die Regeln des Spielhauses und den
Ablauf des Ausleihens in den Pausen geregelt.
Mittlerweile läuft dies seit einiger Zeit sehr gut. Es ist höchst erfreulich, wie
selbständig und motiviert die Kinder aus dem Schülerparlament diese Aufgabe bewältigen.
Ein grosses Dankeschön an alle Kinder, welche sich hier so toll engagieren!
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Das Schulhaus Tannenbach gewinnt den Zürcher Preis 2016
für Gesundheitsförderung in der Schule
Die Schule Tannenbach ist seit einigen Jahren Mitglied des Kantonalen Netzwerkes
Gesundheitsfördernder Schulen und verdient sich dieses Label mit verschiedenen
Projekten und Anlässen. So achten und thematisieren wir das Thema „Ernährung“
immer wieder und organisieren regelmässig den „Gesunden Znüni“. Zudem führen
wir Sportanlässe (Taba-Fussballturnier, Sporttage, Waldtage, Taba-Zumba, Silvesterlauf etc.) durch und machen Bewegungspausen im Unterricht.
Streichelzoo und Gesundheit?
„Weisch Herr Götz, wänn ich d’Flurina streichle, dänn gahts mir guet!“ (3. Klässlerin)
Dies beantwortet alle Fragen. Kinder und Tiere sind eine Symbiose, sie gehören zusammen. Unsere Tiere tun uns allen gut. Sie beruhigen, sie wirken tröstend, die Arbeit
mit ihnen bringt Zufriedenheit und Spass. Sie fördern die Sozialkompetenz und
Empathie von uns allen.
Gewinn des 1. Platzes mit dem Streichelzoo
An der Kantonalen Tagung vom 9.4.2016 gewann nun unsere Schule mit unserem
Projekt „Streichelzoo“ den tollen 1. Preis der Zürcher Gesundheitsförderung 2016.
Eine 9-köpfige Jury aus verschiedenen Gremien (Uni ZH,
PHZH, VSA etc.) würdigte unser
Projekt und unsere Dokumentation in einem feierlichen
Anlass im Schloss Au.
Wir freuen uns über diese ausserordentliche Auszeichnung
und werden das Preisgeld von
Fr. 8‘000.—natürlich vollumfänglich in die die künftige Gesundheitsförderung unserer Schule und damit in unsere
Kinder investieren.
Unser Dank
An dieser Stelle geht unser Dank an alle Menschen, welche zu diesem tollen Erfolg
beigetragen haben. Herzlichen Dank an die Schulpflege, welche die Idee des
Streichelzoos von Anfang an finanziell und auch aus Überzeugung unterstützt hat.
Vielen Dank auch an alle Eltern, Lehrpersonen, Betreuerinnen und natürlich den
Kindern, welche viel Arbeit für die Betreuung und Pflege der Tiere leisten.
So ein Projekt kann nur funktionieren und erfolgreich sein, wenn alle zusammen mitarbeiten und die Grundidee mittragen.
Dass wir dies gemeinsam schaffen, macht mich sehr stolz.
Andy Götz, Schulleiter

Nachtrag: Selbstverständlich erhielten
unsere Ziegen und Enten nach der Preisverleihung sofort eine Extra-Portion
Futter, da wir ohne sie ja nicht ausgezeichnet worden wären… ☺
Tannenbach-Zeitung – April 2016
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Externe Evaluation
Während drei Tagen wurde das Schulhaus Tannenbach von der Externen Fachstelle für Schulbeurteilung intensiv überprüft
und beurteilt. In jeder Klasse wurde der Unterricht besucht, es gab Interviews mit den Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Schulpflege, Betreuerinnen, mit dem Hauswart und der Schulleitung. Zudem wurden die Eltern und die Kinder der Mittelstufe mittels Fragebogen befragt.
Kürzlich haben wir den Evaluations-Bericht erhalten und durften uns über die Resultate sehr freuen.
Zusammengefasst haben wir uns seit der letzten Beurteilung aus dem Jahre 2011 in sämtlichen Bereichen klar verbessert.
Bei über 80 Kriterien ist die Verbesserung signifikant (starke Verbesserung). Bei vielen Rückmeldungen liegen wir markant
und deutlich über dem kantonalen Durschnitt der Zürcher Schulen.
(Den Kurzbericht des Kantons können Sie auf unserer Homepage www.schule-tannenbach.ch unter der Rubrik „Verschiedenes“ anschauen.
Den ganzen Bericht können Sie im Schulsekretariat Horgen einsehen.)

Beurteilung der 4 grundsätzlichen und aus meiner Sicht wichtigsten Bereiche der Zufriedenheit:
(Noten 1-5, 1 sehr schlecht, 2 schlecht, 3 genügend, 4 gut, 5 sehr gut)

•
•
•
•

Schulklima:
Unterricht:
Schulführung:
Elternmitwirkung:

4.40
4.29
4.51
4.34

(signifikant besser als der Kant. Durchschnitt)
(leicht höher als der Kant. Durchschnitt)
(signifikant besser als der Kant. Durchschnitt)
(signifikant besser als der Kant. Durchschnitt)

2011:
2011:
2011:
2011:

3.63
3.98
3.52
3.73

Diese Beurteilung freut uns sehr und zeigt auf, dass wir auf dem guten und richtigen Weg sind.
Wie bei jeder Beurteilung gibt es natürlich auch bei uns Bereiche, in welchen wir uns noch zu verbessern haben. So wird
noch nicht in jeder Klasse gleich gut individualisiert und differenziert gearbeitet. Da müssen wir noch vermehrt auf die persönlichen und unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Mit der Einführung von Standards im Bereich „Kooperatives
Lernen“ werden wir künftig moderne Lernmethoden verbindlich für alle Lehrpersonen in den Unterricht einfliessen lassen.
Da sind wir in einem laufenden Prozess und bereits unterwegs. Damit erhoffen wir uns Verbesserungen in Bezug auf den
„schülerzentrierten Unterricht“, auch wenn dies mit Klassen von 24 Kindern und mehr nicht immer ganz einfach ist.
An dieser Stelle bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und versichern Ihnen, dass wir uns nun sicher nicht auf den „Lorbeeren“
ausruhen, sondern weiterhin unser Möglichstes tun werden, um uns noch weiter verbessern zu können.
Andy Götz, Schulleiter
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