TA N N E N B A C H - Z E I T U N G
Die Schulzeitung für das Quartier – 54. Ausgabe – April 2019 – Auflage 260 Ex. – Erscheint quartalsweise
Wir verbrachten diesen Tag an der
SanArena Rettungsschule in Zürich und
wurden mit offenen Brüchen, Herzinfarkten, schlimmen Brandwunden oder
bewusstlosen Kindern konfrontiert.

Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde

Heute berichte ich Ihnen, dass mich
mein geliebtes Tannenbach-Team nach
einem Verkehrsunfall noch rechtzeitig
aus dem Auto gerettet und wiederbelebt hat.
Nachdem ich mir zudem mit der Säge
meinen rechten Daumen abgeschnitten
und furchtbar geschrien hatte, wurde
ich wiederum von schnellreagierenden
Taba-Mitarbeiterinnen professionell betreut und verarztet.
Sie fragen sich, was das soll? Ich werde
es Ihnen erklären.
Vor kurzem haben wir mit dem TabaTeam einen Weiterbildungstag zusammen absolviert.
Und für einmal will ich auf keinen Fall,
dass wir das Gelernte je wirklich
brauchen müssen…!

Aus dem Inhalt:

Auch wenn jederzeit für alle klar war,
dass dies nur Puppen und vorgespielte
Momente waren, erstaunten uns die
realitätsnahen Extrem-Situationen, bei
welchen wir unter zeitlichem und auch
emotionalem Druck schnell, professionell und überlegt handeln und entscheiden mussten.
Auch wenn wir alle die Grundlagen in
Notsituationen ja kennen, waren die
Impulse und Inhalte dieses Tages sehr
wertvoll für uns alle.

Freuen Sie sich, liebe Leserinnen und
Leser, über die Beiträge in dieser TBZ
zu den Winterausflügen, Bewegungsmorgen der Kindergärten und der im
Unterricht im neuen Fach «Medien und
Informatik» von den Kindern der 5. Klassen gestalteten «Memes».
Zudem wird Ihnen in einem Interview
eine Lehrperson unserer Schule vorgestellt, ohne aber zu verraten, wer es
ist. Kinder, welche das Rätsel lüften
können, erhalten einen Preis!
Nun wünsche ich Ihnen allen frohe
Ostern und schöne, erholsame und
unfallfreie Frühlingsferien.
Herzlichst,
Andy Götz, Schulleiter

Seite

• Editorial .....................................

1

• Schulsilvester 2018 – toller Anlass

2

• Skitag 4. & 5. Klassen ..................

3

• Schlittschuhtag ...........................

4

• Bewegungsmorgen .......................

5

• Wer ist eigentlich...? ...................

6

• «Memes» .................................... 6 - 7
• Kalender bis Sommerferien 2019 ...

Das Wohlergehen und die Sicherheit
unserer Kinder an der Schule hat für uns
absolute Priorität. Wir sind nun wieder
perfekt gerüstet für Notfälle, welche
hoffentlich nie eintreten werden.
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Bunter und lauter Silvester 2018
im Tannenbach
Es ist zwar schon einige Zeit her, aber wir möchten
Ihnen doch einige Bilder des vergangenen Schulsilvesters nicht vorenthalten.
Es war ein toller Anlass, welchen die Kinder und Lehrpersonen mit viel Freude und Eifer vorbereitet und
durchgeführt haben.
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Skitag 4. & 5. Klassen
Der erste Tag auf Ski Sophia, 4. Klasse
Am Anfang war ich sehr aufgeregt: wie würde er werden, mein erster Tag auf Ski?
Dann stieg ich in den Bus und der Bus fuhr in die Flumserberge.
In der Skischule mussten wir zuerst viele Übungen machen, dann auf ein Förderband steigen und wieder runter fahren. Das hat Spass gemacht...
Am Nachmittag haben wir weitergemacht und ich durfte die grosse Piste hinunterfahren. Das ging aber nicht so gut, weil ich nicht so gut bremsen konnte. Am
Schluss ging es so schlecht, dass ich mich mitten in der Fahrt hinsetzen musste,
sonst wäre ich in das Häuschen beim Lift gefahren. Aber dann durfte ich mit dem
Skilift nach oben und wieder runter. Dann hat mir meine Freundin gesagt, dass
die Lehrerin mich nicht mehr fahren lassen wollte, wir sind zusammen mit der
Klasse in die Gondel gestiegen und haben die Ski und die Skischuhe zurückgebracht.
Auf der Rückfahrt bin ich eingeschlafen. Es war ein sehr schöner Skitag!

Skifahrt durch Sonne und Nebel Elias, 5. Klasse
Als wir um 7.30 Uhr in die Flumserberge fuhren, war es noch dunkel und neblig.
Erst waren wir am falschen Ort, aber dann fuhren wir zurück zum Tannenheim
und waren am Ziel.
Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis alle Kinder, die keine Ski und Skischule
hatten, alles ausgeliehen und angezogen hatten. Als wir endlich oben auf der Piste
waren, waren alle erstaunt, dass die Sonne schien. Den Schnee hätte man am
liebsten gegessen, weil er aussah wie Puderzucker.
Zalan und ich fuhren gern Offpist und flogen auch gern mal über die Schanze.
Nach ein paar Abfahrten gab es Chicken Nuggets und Pommes frites. Nach dem
Essen war es nebliger geworden und man sah kaum, wo man hinfuhr. Weil es so
neblig war, spürte man die Schneehügel unter den Ski, aber man sah sie nicht
mehr.
Auf dem Rückweg zum Bus durften Leonie, Sara, Vanessa und ich zu viert die Talabfahrt machen.
Als wir wieder zurück beim Schulhaus waren, waren wir alle müde, aber auch froh,
heil wieder zuhause zu sein. Ich fand den Skitag ein tolles Erlebnis!
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Bewegungsmorgen – im Schulhaus Tannenbach bewegt sich etwas...
Springen, klettern, laufen, drehen, rutschen, schwingen, werfen, fangen, bauen, fahren und noch vieles mehr!
Die 3 Kindergärten trafen sich zum gemeinsamen Bewegungsmorgen. In gemischten
Gruppen konnten die Kinder spannende und herausfordernde Bewegungserfahrungen
an unterschiedlichen Stationen machen. Hierbei konnten die grösseren Kinder den
kleineren Hilfestellungen geben und Vorbild sein. So wuchsen alle Kinder über sich
hinaus und zeigten grossen Mut, viel Ausdauer und waren freudestrahlend aktiv.
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Wer ist eigentlich……?

Was mögen Sie nicht so gern?
Es ist immer schade, wenn es Streit gibt und man sich
gegenseitig unfair behandelt.

Dies ist ein Interview mit einer Person, die an der Schule Tannenbach
arbeitet. Wer erkennt diese Person?
Die ersten drei Kinder, die den
richtigen Namen bei Frau Degla in
der 4./5. Klasse melden, bekommen
eine kleine Belohnung. Auflösung
für alle in der nächsten Tannenbachzeitung!

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Aktivitäten in der Natur machen mir besonders Freude, z.B.
in den Bergen wandern, Ski fahren. Ich lese auch gern und
spiele Volleyball.
Haben Sie selber Kinder?
Ja, ich habe zwei Söhne, sie sind 9 und 10 ½ Jahre alt.
Haben Sie ein Haustier?

Wie lange sind Sie Lehrperson an dieser Schule?

Wir haben einen Hund.

Ich unterrichte seit 5 Jahren am Tannenbach.

Was war als Kind Ihr Lieblingsfach in der Schule?

Was finden Sie am Tannenbach besonders schön?

Besonders mochte ich Sport, Mathematik und Zeichnen.

Das Tannenbach ist eine familiäre Schule. Mir gefällt besonders
der Streichelzoo und dass sich alle gut kennen und einander
helfen.

Welchen Sport machen Sie?

Was mögen Sie an Ihrem Beruf besonders gern?
Der Beruf der Lehrperson ist sehr vielfältig und interessant. Ich
bin gern mit den Kindern in meinem Unterricht zusammen und
es macht mir Spass, ihnen etwas beizubringen und sie beim
Lernen zu unterstützen.

Sport habe ich immer gern gemacht: Tanzen, Eiskunstlauf,
Wandern und Ping Pong.
Was war die tollste Reise/der tollste Urlaub Ihres Lebens?
In meiner Zeit als Au-Pair-Mädchen bin ich während
drei Wochen mit dem Wohnmobil durch Kanada bis nach
Alaska gereist.

Memes im Medien- & Informatik-Unterricht
«Memes» sind meistens aussagekräftige Bilder, die durch ein bis zwei Sätze eine neue, meist lustige Bedeutung erhalten.
Beim Erarbeiten des Themas «Medienkompetenzen und Medienkonsum» haben wir im Unterricht verschiedene Socialmedia
Plattformen und deren Gebrauch im Alltag besprochen. Ein Thema, das dabei zur Sprache kam, waren die Memes.
Mit Hilfe einer Internetseite konnten
sich die Kinder der Klasse 5a und b
selbst ein witziges Bild aussuchen
und dieses mit einem Text ihrer Wahl
versehen.
Das Ergebnis dieser Arbeiten hängen
in beiden Klassen vor bzw. im Schulzimmer.
Immer wieder halten Kinder anderer
Klassen an, um die kleinen Werke zu
begutachten und dabei zu schmunzeln.
Lisa Bernoulli
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Wir verabschieden unsere «alten Ziegen» und heissen die neuen willkommen
Nach einigen Jahren, in welchen wir im Streichelzoo Tannenbach waren, haben wir in den letzten Wochen, zusammen mit
unseren Pflegerinnen und Pflegern, immer mehr gemerkt,
dass wir etwas mehr Ruhe brauchen.
Wir freuen uns auf unseren neuen Ort, an welchem wir zusammen mit anderen Ziegen leben können.
Wir wünschen allen Kindern vom Tannenbach alles Gute!
Little Brownie und Lulu

Liebe Kinder, liebe Leute vom Schulhaus Tannenbach
Wir sind Flora und Flöckli, zwei zutrauliche und sanftmütige Burenziegen aus Wädenswil.
Nach den Frühlingsferien dürfen wir in den Streichelzoo
Tannenbach übersiedeln und hoffentlich jeden Tag schöne
Begegnungen mit freundlichen Kindern machen.
Wir freuen uns sehr auf unser neues Zuhause.

Kalender bis zu den Sommerferien 2019
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