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Bei meinen vielen Unterrichtsbesuchen,
welche ich mit Freude in meiner Rolle
als Schulleiter bei «meinen» Lehrpersonen das ganze Jahr hindurch
machen darf, fällt mir immer wieder
mit Befriedigung auf, wie sich die
Schule doch ganz markant verändert
und aus meiner Sicht klar verbessert
hat.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde

Mit dieser TBZ-Ausgabe feiern wir ein
Jubiläum. Heute lesen Sie die 50. Ausgabe dieser Schulzeitung. Die vielen
positiven Rückmeldungen über die TBZ
in den letzten Jahren freuen mich
immer wieder. Dies motiviert uns, auch
künftig eine qualitativ ansprechende
Zeitung zu machen.
Vielfach geben wir Ihnen in der
Tannenbach-Zeitung Einblicke in die
zahlreichen Exkursionen und speziellen
Anlässe, welche typisch für unsere
Schule Tannenbach sind.
Wir sind eine initiative Schule mit
vielen Ideen, welche wir Ihnen immer
wieder gerne dokumentieren und
zeigen.
In dieser TBZ-Ausgabe wollen wir aber
für einmal auf den «Kern» unserer Aufgabe, den Unterricht nämlich, genauer
eingehen.
Es freut mich ganz besonders, dass jede
Klasse und damit jede Klassenlehrperson sich bereit erklärt hat, uns auf ganz
verschiedene Art und Weise, einen Einblick in den Unterricht zu gewähren.

50.
Natürlich war in meiner Kindheit, in
meiner Schulkarriere, nicht alles
schlecht. Und trotz meiner nicht ganz
so einfachen Schulkarriere ist aus mir
noch etwas recht Ordentliches geworden, auch wenn mein damaliger Oberstufenlehrer da nicht so sicher war…

Aus dem Inhalt:

Trotzdem freut es mich, wie sich der
Unterricht weiterentwickelt und verbessert hat.
Und dies trotz viel grösseren Problemen
und Herausforderungen, welchen sich
die Lehrpersonen zu stellen haben, im
Gegensatz zu früher.
Waren die Klassen zu meiner Zeit noch
recht ausgeglichen besetzt, ist die
Heterogenität in den meisten heutigen
Primarschulen unglaublich gross und
benötigt viel pädagogisches und didaktisches Können und Geschick der heutigen Lehrpersonen.
Dafür gebührt ihnen mein Respekt und
mein Dank für ihre tägliche Arbeit und
Leistung.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber
Leser, viel Spass und Vergnügen beim
Eintauchen in die verschiedenen Unterrichtssequenzen aller unserer Tannenbach-Klassen.
Geniessen Sie die Frühlingsferien mit
Ihren Familien bei viel Wärme und
Sonnenschein.
Herzlichst
Andy Götz, Schulleiter
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KG Holzbach – Ein farbiges Gemeinschaftswerk

KG TB 1 – Znünizeit

Die Idee, Girlanden zu basteln, motivierte ein paar Kinder sehr. Drei, vier Kinder
starteten damit und immer mehr Kinder kamen zum Mitarbeiten dazu.
Farben, Länge der Streifen, schneiden mit den Musterscheren, Leimen, alles wurde
abgesprochen.
Freudig schnitten die einen Papierstreifen, andere klebten und malten, die
nächsten fügten alles zusammen.
So entstand nach 3 Wochen emsigem Arbeiten eine Girlande, die den ganzen
Kindergarten schmückte. Immer wieder stellten sich die Kinder die Frage, wie lange
diese Girlande wohl ist?
So transportierten wir sie sorgfältig ins Freie und legten sie gemeinsam durch das
ganze Holzbachquartier. Alle staunten, wie lange sie war – wer wollte, rannte der
Girlande entlang hin und her.

Im Kindergarten essen wir gemeinsam
Znüni.

Dies wird eingepackt in ein Ritual.
Einige Kinder helfen beim Vorbereiten.

Sie stellen die Rüstsachen, den Abfalleimer und den Kompost bereit oder
bringen den «Täschlikorb» oder verteilen die «Znünitäschlis».

Nach einem gemeinsamen Lied essen
die Kinder ihre mitgebrachten Sachen.
Wir informieren die Eltern anfangs
Schuljahr über einen gesunden Znüni.
Die Kinder dürfen keine Süssigkeiten
oder Lebensmittel mit Zucker drin mitbringen. Gut geeignet sind Früchte,
Gemüse, Nüsse, Brot oder Kräckers aus
dunklem Mehl. Etwas zum Trinken müssen die Kinder nicht mitbringen, sie
dürfen jeder Zeit Wasser trinken.
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KG TB 2 – Toddels neue Freunde

Beim gemeinsamen Essen ergeben sich
immer wieder spannende Gespräche.

Die Kinder tauschen manchmal ihre
mitgebrachten Sachen untereinander
aus und können so neue «Znüni-Ideen»
sammeln.
In unserem Kindergarten ist am Freitag
immer «Schnitztag». Das bedeutet
folgendes: Wir schnitzen zum Bespiel
aus einem Apfel eine Krone, ein Schloss,
ein Kinderwagen oder ein Vogelnest
und aus einer Karotte ein Krokodil, eine
Flöte oder einen Zauberstab.
Wenn die Kinder fertig sind, packen sie
alle ihre Sachen wieder zusammen.
Einige Kinder müssen
die Rüstsachen wieder
wegräumen,
andere den
Boden wieder sauber
machen.

Toddel ist unser kleiner Angsthase, den wir sehr scheu und
ganz alleine im Kindergarten
Tannenbach 2 vorfanden.
Eines Tages erzählte er uns von
seinem glücklichen Traum.
Er träumte, er spiele mit 20
Hasenfreunden und lustigerweise sahen diese Toddel sehr
ähnlich. Dann seufzte er und
dachte, leider war das ja alles
nur ein Traum!
Kurzerhand beschlossen wir,
Toddels Traum zu erfüllen und
20 Hasen zu basteln.
Mit fleissigen Händen wurde
zuerst Kopf, Körper, Pfoten,
Ohren und Hasenfüsse ausgeschnitten und dann mit
Neocolor bemalt. Für die Arme und
Beine griffen wir nochmals zur Schere
und schnitten 12 braune ca 3.5 cm
breite Papierstreifen. Diese falteten wir
zu kurzen (Armen) und langen (Beinen)
Hexentreppen zusammen.
Nun wurde von der Kindergärtnerin
alles zusammen geheftet und mit einer
Bastschnur versehen, damit die
„Toddel’s“ aufgehängt werden können.

Ja, das war eine Freude, als Toddel all
die 20 Hasen aus seinem Traum wirklich vor sich sah!
Er bedankte sich mit riesen Hasensprüngen für seine neuen Freunde und
Spielgefährten.

An speziellen Anlässen wie an einem
Geburtstag oder an einem Fest gibt es
auch einen speziellen Znüni.
Bei schönem Wetter essen wir manchmal im Garten Znüni.
Tannenbach-Zeitung – April 2018
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1. Klasse – Kooperatives Lernen
Placemat
Das Placemat-Verfahren ist eine Möglichkeit, die Abfolge von Einzelarbeit (Aneignung/Denken), Kooperation (Vermittlung/Austauschen) und Präsentation (Verarbeitung/Vorstellen) zu strukturieren.
Die individuelle Verantwortung für das Gruppenergebnis wird deutlich sichtbar. Man erkennt sofort, wer welche
Gedanken/Zeichnung eingebracht hat oder in welchem Feld wenige Ergebnisse zu finden sind. Dies führt meist zu einem
hohen Mass an
Mitarbeit.
Das Feld in der
Mitte des Bogens
macht deutlich,
dass es
darum geht,
miteinander zu
einem Gruppenergebnis zu
kommen.
Diese Form des
kooperativen
Lernens habe
ich zum
Kennenlernen
und Verinnerlichen
der Hausregeln
benutzt.
Die Bilder zeigen
die Umsetzung
der Schülerinnen
und Schüler der
1. Klasse.
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2. Klasse – Englischunterricht
Im Englischunterricht gestaltete jeder
Schüler und jede Schülerin ein Plakat
über sich selber. Die Kinder konnten
alles, was sie im Englisch bereits gelernt hatten, anwenden. Zum Schluss
durfte jedes Kind sein Plakat vorstellen
und die andern Kinder konnten Fragen
zum Plakat stellen.
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3. Klasse – Indianer, fliegender Stern
Die 3. Klässler und 3. Klässlerinnen berichten, was sie zum Thema Indianer
gemacht haben und wie sie gearbeitet haben:
Sie hatten einen Medizinmann, das
war der Arzt. Er half den Kranken mit
Kräutern. Die Indianer fragten ihn
um Rat. Die Indianer haben mit den
Weissen Sachen getauscht. Die Weissen
haben die Indianer und die Büffel
vertrieben und manche getötet. (Marc,
Saverio und Amra)
Wir haben eine Werkstatt gemacht, in
der wir Indianerspiele spielen, Aufgaben
lösen, Indianerstirnbänder basteln und
viel über die Indianer lernen, zum Beispiel, was sie anziehen und wie sie
Leben. (Linarda, Severin und Gabriel)
Wir haben ein Buch Namens «Fliegender Stern» in der Klasse gelesen.
Fliegender Stern ist ein Indianerjunge,
der zu den Grossen gehören will. Eines
Tages will Fliegender Stern mit den
Grossen auf die Jagd gehen, doch er
darf nicht mit, weil es zu gefährlich ist.
Fliegender Stern hat gehört, dass der
weisse Mann die Büffel verjagt hat.
Deshalb reitet Fliegender Stern mit seinem Bruder-Freund Grasvogel zu dem
weissen Mann. Sie wollen ihm sagen,
dass er aus ihrem Land fortgehen soll,
weil die Indianer die Büffel zum Überleben brauchen… (Estelle und Petra)
Wir haben gelernt, was die Indianer
zum Überleben brauchten. Sie jagten
Büffel und trockneten das Büffelfleisch.

Wir finden das Indianerthema toll und
es ist sehr spannend, wie die Indianer
lebten und leben. Es ist interessant, was
die Indianer alles aus dem Büffel
machen konnten. Die Geschichte
«Fliegender Stern» ist toll, gefährlich
und spannend. (Nicholas und Dario)
Wir haben zum Thema Indianer mit
verschiedenen kooperativen Lernformen gearbeitet:
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Das Haus des Fragens:
Wir haben Fragen zu einem Kapitel von
Fliegender Stern mithilfe des «Haus des
Fragens» aufgeschrieben.

Das Verstehen überprüfen:
Wir schrieben Fragen zu einem Kapitel
von «Fliegender Stern» auf, die etwas
Wichtiges erfragen. Die anderen Kinder
der Gruppe mussten sagen, ob die Frage
wichtig oder unwichtig ist und die
Frage beantworten. Dann stellte die
Gruppe die drei besten Fragen der
Klasse vor und die anderen mussten die
Frage beantworten. (Romeo, Lars und
Janis)
Mit Textschwierigkeiten umgehen:
Wir haben am Rand vom Text «Die Geschichte des eisernen Pfades» einen
Strich gemacht, wenn wir es verstanden haben. Dann sind wir zu
den Stellen, die wir nicht verstanden haben und haben eine Vermutung hingeschrieben. Wir
haben in der Gruppe besprochen,
was das bedeuten könnte. Danach
haben wir eine Zusammenfassung
gemacht. (Zoha und Rúben)
In eigene Worte fassen:
Zuerst haben wir den Text alleine
gelesen und mit Leuchtstift die
wichtigen Stellen angestrichen.
Dann haben wir das Wichtige
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neben den Textabschnitt geschrieben
und die einzelnen Abschnitte zusammengefasst. Wir haben unsere Zusammenfassungen einander vorgelesen und
uns gegenseitig eine Rückmeldung gegeben, ob wir das Wichtige aufgeschrieben haben. Am Schluss haben wir
ein Kind in der Gruppe ausgewählt,
welches die Zusammenfassung der
Klasse vorliest. (Ivona, Laura und Robin)

Wir nahmen vier Dinge aus der Box und
mit jeder Antwort, die man sagte,
musste man einen Gegenstand in die
Mitte legen. Wer keinen Gegenstand
mehr hatte, durfte keine Fragen mehr
beantworten. Wir mussten die zwei
besten Fragen auswählen und der
Klasse stellen. (Liv, Cristian und
Alexander)

4. Klasse a – Lesekiste
Zuerst haben wir alle ein Buch ausgesucht und haben es dann gelesen.
Wir mussten auch irgendwie einen Schuhkarton finden und dann hatten wir
schon die wichtigsten Sachen geschafft.
Wir alle bekamen einen gelben Zettel und mussten ihn ausfüllen. Darauf
stand zum Beispiel der Name des Autors / der Autorin. Wir mussten Dinge
sammeln, die zum Buch und in den Schuhkarton passen, aber nur fünf
bis zehn Dinge.
Zu den Gegenständen mussten wir Kärtchen schreiben, die zeigen, was der
Gegenstand bedeuten soll. Der Schuhkarton musste auch verziert werden.
Mit Farbe haben wir es geschafft. Es war sehr lustig und schön, weil jeder
nachher einen anders aussehenden Schuhkarton hatte.
Ich glaube, die meisten hatten Spass daran.
Ich hatte jedenfalls Spass. Wir müssen es
noch präsentieren, aber das kommt
noch.
Das hier wär zum Beispiel das
Endprodukt:
Dagmar Guldager

Tannenbach-Zeitung – April 2018

7

4. Klasse b – Flötenspiel

5. Klasse a – Pingpong-Bälle
Wir haben in einem Klassenrat besprochen, wie wir eine
bessere Klasse werden.
Herr Meier hat etwas gebaut und er hat uns gesagt, was
es ist. Seitdem läuft es viel besser.
Leandro

Nach den Herbstferien in der 4. Klasse erklärte uns Frau Degla,
dass wir Flöte spielen. Ich war sehr erschrocken aber freute
mich auch. Am Anfang war es sehr schwierig, die Löcher mit
den Fingern zu treffen. Schwierig war es auch, die Noten zu
lesen. Jetzt aber können wir schon gut spielen. Wir spielen Bruder Jakob, Froh zu sein, Vogelhochzeit und noch mehr. Wir
haben auch schon Lieder 2-stimmig gespielt. Ich finde es toll,
dass wir Flöte lernen.
Vanessa
Wir haben die Flöten nach den Herbstferien bekommen und
die ganze Klasse freute sich. Dann haben wir Stück für Stück
die Töne gelernt, vom hohen C bis zum tiefen C.
Natürlich haben wir auch Lieder gelernt, z.B. Abendglocke,
Merrily we roll along, Bruder Jakob, Weihnachtslieder.
Ich finde die Flöte toll!
Nela
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Wir haben an der Magnetwand ein Blatt hängen, wo alle
Schultage und Fächer eingezeichnet sind. Für jedes Fach
gibt es ein Feld und in das Feld kommt ein grüner, ein gelber oder ein roter Smiley, je nachdem wie die Stunde war.
Wenn am Schluss des Tages alles grün ist oder höchstens
ein Smiley orange, gibt es einen Pingpong-Ball. Wenn eine
Reihe voll ist, kann die Klasse auswählen, was wir machen,
aber nur etwas Kleines, zum Beispiel eine Spielstunde.
Wenn alle Spalten voll sind, feiern wir das mit etwas
Grösserem.
Louie

im Schulzimmer

5. Klasse b – im Mittelalter
Einleitung
Das Mittelalter ist für Kinder ein faszinierendes Thema. Doch
diese 1400 Jahre dauernde Epoche umfasst viel mehr als Prinzessinnen, Ritter und Burgen. Um meinen Schülerinnen und
Schülern das Themenfeld aus verschiedenen Perspektiven
zeigen zu können, habe ich den Unterricht um die folgenden
vier Elemente gestaltet.
Arbeitsblätter
Kaum ein Thema kann ohne Arbeitsblätter erarbeitet werden.
Durch die Aufgaben auf den Blättern konnte in der Klasse ein
gemeinsamer Wissenstand geschaffen werden und bereits
vorhandenes Wissen wurde gefestigt. Ausserdem boten die
Bilder den Kindern die Möglichkeit, sich eine Vorstellung des
Behandelten zu machen.
Mittelalterkoffer
Den Koffer mit nachgemachten aber auch originalen Gegenständen aus dem Mittelalter konnte ich gratis für zwei
Wochen ausleihen. Während dieser Zeit konnten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Alltagsgegenstände aus dem
Mittelalter anfassen, erkunden und beschreiben. Im Koffer
waren nicht Schwerter oder Teile von Ritterrüstungen, sondern beispielsweise eine Schere, eine Knochenflöte oder ein
mittelalterliches Feuerzeug. So erhielten die Kinder auch
einen Einblick in den Alltag des Zeitalters.

Wir machen das System, weil wir oft laut sind und Unsinn
machen. Durch das System werden wir oft ruhiger und wir
bekommen gute Belohnungen nach Wahl.
Elias
Im Moment läuft das System mittelmässig, es könnte noch
besser werden.
Csongor

Projektarbeit
Die Projektarbeit war das Hauptelement des Mittelalterunterrichts. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler aus
vorgegebenen Themen auswählen was bei ihnen Interesse
weckte, oder sie konnten mir selber einen Themenvorschlag
zum Mittelalter machen.
In kleinen Gruppen oder
allein überlegten sich alle,
wie sie ihr Thema an
einer Ausstellung
präsentieren könnten.

Wir führen das Smileysystem, weil wir in der Klasse
manchmal nicht so gehorchen. Wir haben im letzten Dezember angefangen. Ich finde, es nützt sehr, weil wir schon
zwei Reihen haben.
Sara
Wir haben begonnen am 1. Januar 2018. Weil unsere
Klasse war wirklich laut und die Lehrerinnen hassen den
Lärm. Dann hatten wir diese Idee, dass unsere Klasse eine
gute Klasse wird. Es ist jeden Tag besser gegangen.
Ashley

Fortsetzung Seite 10
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Über Recherche in Büchern und im
Internet suchten sich die Gruppen Informationen zusammen. So entstanden
zum Beispiel ein Modell eines Rittersaals zur Abbildung der Gesellschaftsschichten oder Pappaufsteller mit
wechselbaren Kleidern, um die mittelalterliche Mode zu zeigen.
Alle Ausstellungsobjekte wurden mit
selbst geschriebenen Begleittexten
ergänzt.

Learningapps
Auf learningapps.org können Quiz und
Rätselaufgaben gelöst, aber auch selber
erstellt werden. In unserer Klasse hat
jedes Kind zu seinem Thema aus der
Projektarbeit ein Quiz erstellt. Dabei ging
es einerseits um das Lernen mit digitalen
Medien und andererseits um die Verarbeitung des Unterrichtstoffs. Durch das
Lösen der Quiz der Klassenkameradinnen und -kameraden konnten alle noch etwas
über die anderen Projektarbeiten lernen.

Mittelalterausstellung als Abschluss
Um die Projektarbeiten und Quiz von learningapps den Eltern und Geschwistern zeigen zu können, organisierten wir eine
kleine Ausstellung mit Apéro. Gerade diese Möglichkeit der Präsentation motivierte viele Kinder, sich besonders Mühe zu
geben, da sie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten konnten.
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6. Klasse – Proben für den Dance Award
Unsere Klasse hat sich entschieden am 14.4.2018 erstmals
am Dance Award in Wetzikon in der Eishalle mitzumachen.
Dies ist ein Tanzwettbewerb, wo Schulklassen des Kanton
Zürichs ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen und
von einer professionellen Jury bewertet werden.
Angefangen hat alles im November 2017. Wir haben uns
zusammen für das Motto DJ/Party entschieden.
Der erste Tanzschritt den wir geübt haben war der „Shuffle“.
Als wir die Turnhalle nach der ersten Tanzlektion verlassen
hatten, wussten wir nicht so richtig, was wir davon halten.
Doch je mehr wir getanzt haben, desto mehr wollten wir uns
steigern. Am Anfang haben wir einzelne Tanzschritte geübt
und diese dann zu Choreografien zusammengefügt, wo wir
auch selber einzelne Moves einbauen konnten.
Danach hat unsere Lehrerin, Frau Kistler, verschiedene Lieder
zusammengeschnitten, damit wir damit Proben konnten.
Dann ging es darum die Aufstellungen zu machen, was wir
sehr witzig fanden, denn am Anfang war es ein riesiges
Chaos, bis jeder wusste, wo man steht.
Dann hiess es sich zusammen für ein einheitliches Outfit zu
entscheiden, dies ging schnell und ohne grosse Diskussionen.

Während dem Üben im Mehrzweckraum und in der Turnhalle
haben uns manchmal Kinder zugeschaut, was uns gerade
nervös machte.
Nun arbeiten wir noch an den Details wie saubere Arme,
Aufstellungen und Ausstrahlung. Wir finden es super, dass
jedes Kind der Klasse mitmacht und freuen uns jetzt darauf,
unser Ergebnis am Dance Award vor einem grossen Publikum
zu zeigen.
Wir fanden diese Zeit während dem Üben eine sehr tolle
Klassenerfahrung, weil es uns zusammengeschweisst hat,
da es nur funktioniert, wenn jedes Kind wirklich mitmacht.
Auch wenn wir nicht gewinnen sollten, hat es uns trotzdem
grossen Spass gemacht.
Unser Motto lautet nun:
Wir sind klasse, weil wir eine Klasse sind!

Geschrieben von den 6. Klässlern:
Emma, Johanna, Elena, Néa, Dalma, Sara, Valentin,
Santiago, Liam und Gonçalo
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Impressionen
aus unserem
Atelier-Unterricht
Seit Jahren gehört der Atelier-Unterricht zum Schulhaus Tannenbach und
erfreut die Kinder sehr.
Ein herzliches Dankeschön an die
Lehrpersonen, welche jedes Mal weder
Arbeit noch Aufwand scheuen, um den
Kindern ein tolles Angebot zu machen.

Kalender bis zu den Sommerferien 2018
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