
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Es sind etwas spezielle Zeiten. Ohne
mich politisch positionieren oder mich
allzu sehr aus dem Fenster lehnen zu
wollen, stelle ich fest, dass sich ganz
allgemein, global wie auch im Kleinen
der Umgangston verändert. In sozialen
Medien werden Hasstiraden gesendet,
in ganz Europa haben Populisten
Aufwind, Menschen werden vertrieben
und teils wegen ihrer Herkunft, Kultur
oder Hautfarbe misstrauisch beäugt.
Religionen lösen Verunsicherungen und
teils Ängste aus. 

In diesem Umfeld wachsen unsere Kin-
der auf und es ist nun unsere grosse

Aufgabe als Eltern, Pädagoginnen und
Pädagogen, Betreuerinnen und Be-
treuer, in solch unsicheren Zeiten Vor-
bild und Stütze für unseren Nachwuchs
zu sein. 
Stichworte wie Toleranz, Respekt und
Verständnis für andere Meinungen
kommen mir in diesem Zusammenhang
in den Sinn. Vieles davon ist nicht
selbstverständlich und muss privat und
auch in der Schule geübt und an-
gewendet werden. 

In meinem Alltag erlebe ich dann und
wann Momente, in welchen es um 
verschiedene Ansichten, Konflikte oder
unterschiedliche Meinungen geht. 
Dabei darf ich ehrlich und erfreut fest-
stellen, dass diese Situationen und sol-
che Gespräche immer sehr anständig,
offen und respektvoll verlaufen sind. 

Wir alle zusammen haben offenbar
entgegen dem Trend und dem Zeitgeist,
den ich eingangs erwähnt habe, eine

Kultur im Tannenbach entwickelt, in
welcher wir unter Erwachsenen zwar
keineswegs immer einer Meinung sein
müssen und Fehler oder andere An-
sichten durchaus anbringen, dies aber
aus meiner persönlichen Erfahrung
immer in einer anständigen, respekt-
vollen Art. 
Mit dieser Haltung leben wir den Kin-
dern vor, wie man Probleme sachlich
lösen kann, ohne andere zu verletzen. 

Dafür möchte ich Ihnen, liebe Eltern,
herzlich danken. Mit dieser im Grund-
satz positiven Haltung anderen 
Menschen gegenüber, werden wir 
auch in Zukunft miteinander heraus-
fordernde Situationen auf eine gute Art
lösen können. 

Ihnen allen wünsche ich frohe Oster-
tage, schöne, erholsame Frühlings-
ferien und viel Freude bei der Lektüre
mit den zahlreichen Bildern aus 
unserem bunten Schulalltag im 
Tannenbach.

Herzliche Grüsse 
Andy Götz, Schulleiter
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Das ganze Tannenbach-Team
wünscht Ihnen 
frohe Ostern 

und schöne Frühlingsferien!
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Schon früh am Morgen wartete der 
Bus auf die Kinder unserer beiden 
4. Klassen. Die Vorfreude war gross und
schon bald begann die Reise in die
Flumserberge.

Die Kinder wurden in Gruppen einge-
teilt und erlebten einen wunderschö-
nen, sonnigen und erlebnisreichen
Skitag.

Unser Dank gilt allen Begleiterinnen
und Begleiter, welche diesen tollen Tag
ermöglicht haben.

Lesen Sie nun, was die Kinder aus 
ihrer Sicht zu ihrem Skitag zu erzählen
haben.

Unsere 4. Klässler 
auf der Piste
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Ausflug zum Horgener Bergweiher 
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Am Freitag, den 27. Januar machte sich die 1. und 2. Klasse gemeinsam 
auf den Weg zum zugefrorenen Horgener Bergweiher.  
Wir waren den ganzen Morgen fast die einzigen auf dem Weiher. Es war 
ein wunderschöner, sonniger und lustiger Morgen. 
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Impressionen aus dem Kindergarten-Alltag TaBa 1  C.Uhlmann / S.Notz-Smayra

ZUSAMMEN SEIN UND:

- die Welt erkunden, 
ausprobieren 
und (kennen)-LERNEN

- Spass haben
- Freunde finden
- Abenteuer bestehen
- zusammen halten
- einander helfen
- Feste feiern
- Geschichten spielen

ABER AUCH:

- warten und zurückstehen 
können

- Regeln und Rituale 
kennen und einhalten

- ab und zu das Rund-
herum vergessen



Ein neues Gesicht 
im Schulhaus Tannenbach

Mein Name ist Sonja Mei-
enberg und ich bin seit dem
1. März 2017 für die Schule
Tannenbach als neue Schul-
sozialarbeiterin tätig. 
Manchmal gibt es Situa-
tionen im Leben, die heraus-
fordernd und unangenehm
sind, in denen man nicht
weiter weiss oder man 
einfach eine neutrale Person
zum Zuhören braucht.

Ich als Schulsozialarbeiterin stehe Ihnen und Ihrem 
Kind/ Ihren Kindern in solchen Situationen als Ansprech-
person gerne unterstützend zur Seite.
Mein Ziel ist es mit allen Beteiligten zusammen einen
nachhaltigen und individuellen Lösungsansatz zu finden.
Dabei werden selbstverständlich Ihre Anliegen – ohne an-
derslautende Absprache – vertraulich behandelt.
Ich freue mich auf die kommende Zeit im Schulhaus 
Tannenbach. 

Kontaktdaten:
Sonja Meienberg
Mobil: 079 937 98 75
Mail: ssa.tannenbach@schule.horgen.ch
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Vielen Dank 
für das Vertrauen

Liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Eltern

Spannende und lehrreiche
sechs Monate als Schul-
sozialarbeiterin liegen hinter
mir. 
Trotz der guten Stimmung
im Tannenbach, habe ich
gemerkt, dass ich meine 
berufliche Zukunft nicht in
der Schulsozialarbeit sehe. 

Für das Vertrauen möchte ich mich bei allen herzlich 
bedanken.
Ich nehme viele schöne Erfahrungen und Momente aus
dem Tannenbach mit. 

Alles Gute,
Miranda Villiger



Kalender bis zu den Sommerferien 2017
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Offene Türen in der Tannenbach-Bibliothek

Einmal mehr wurde dieser 
beliebte Anlass von den

Frauen des Elternforums organisiert und an-
geboten. Über 26 Kinder nutzten die Gele-
genheit, auch in der Freizeit die Bücher und
Spiele der Schulbibliothek zu nutzen. Der
Nachmittag war ein voller Erfolg, die Kinder
haben super mitgemacht, was zu einer
schönen und friedlichen Stimmung beitrug.

Die Kinder hatten sichtlich Spass und er-
lebten die Bibliothek klassenübergreifend
und bunt gemischt einmal von einer ganz
anderen Seite.

Ein grosses Dankeschön geht auch ans 
Elternforum Tannenbach für die tatkräftige
Unterstützung!


