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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe TannenbachFreunde
Aufgewachsen bin ich im Sihltal, genauer in
Langnau am Albis. Sehr ländlich, sehr ruhig,
fast schon verschlafen. Damals in der
Primarschule gab es in meiner Klasse eine
grosse Aufregung. Mitten im Schuljahr
informierte uns der Lehrer, dass ein Kind in
unsere Klasse kommen würde. Dieser Knabe
kam nicht etwa aus Thalwil, Adliswil oder
Horgen. Er kam auch nicht aus einem anderen Kanton, nein es war viel verrückter – er
kam aus Italien! Ein Knabe, welcher kein
Deutsch sprach, das kannten wir nicht.
Sein Name war speziell, schwierig auszusprechen. Kein Müller, Meier oder Götz.
Der Rummel war gross, das Interesse bei uns
allen riesig. Wie sieht er aus? (interessierte
vor allem die Mädchen), konnte er Fussball
spielen? (interessierte vor allem uns Jungs),
wie wirkte dieser Neuzugang sich auf die
Klasse aus? (interessierte wahrscheinlich
unseren Lehrer).
Fragen über Fragen. Unsicherheiten und
eventuell sogar Ängste wurden dadurch
ausgelöst. Neues war uns fremd! Um es kurz
zu machen: Alessandro sah sehr gut aus
(was vor allem die Mädchen freute) und er
spielte wunderbar Fussball (was uns Jungs
begeisterte – wir gewannen mit ihm alle
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Schülerturniere!). Integriert war er, trotz
mangelnder Deutschkenntnisse, schnell
(was sicher mit seiner sehr angenehmen und
charmanten Art zu tun hatte). Mit Alessandro hatte ich noch viele Jahre Fussball zusammen im FC gespielt und ihn immer sehr
gemocht. Irgendwann haben sich unsere
Wege getrennt. Ich weiss nicht wirklich, was
aus ihm geworden ist. Warum erzähle ich
hier eine Anekdote, welche über 40 Jahre
her ist? Seit Alessandro sind in den vielen
Jahren aus allen Ländern dieser Erde immer
mehr Kinder und deren Familien zu uns gekommen. Diese Menschen haben tatkräftig
mitgeholfen, dass wir über die Jahrzehnte
unseren Wohlstand bei uns ausbauen konnten. In Krisenzeiten, wie Kriegen und Verfolgungen, haben Menschen aus aller Welt
Zuflucht bei uns gefunden. Durch die
Globalisierung brauchen unsere Firmen Mitarbeiter*innen aus allen Ecken der Welt.
Diese Veränderungen haben unsere Gesellschaft und dadurch natürlich auch unsere
Schulen geprägt. Seit ich vor bald 10 Jahren
die Schulleitung unserer Schule Tannenbach
übernommen habe, hat sich auch bei uns
Einiges verändert. Unsere Schule ist multikultureller und vielseitiger geworden.
Und auf dieses Schuljahr hin dürfen wir am
Schulprojekt «QUIMS» teilnehmen, da wir
die 40-Prozent-Hürde an fremdsprachigen
Kindern überschritten haben. QUIMS bedeutet «QUalität In Multikulturellen Schulen»
und ist ein tolles Projekt, welches die
Sprachförderung finanziell unterstützt.
Auf Seite 67 wird dieses Projekt noch etwas
genauer vorgestellt.
An der Schule Tannenbach sind mittlerweile
Kinder von über 33 Nationen mit dabei.
Was bedeutet das für uns? Ist dies für die
Kinder und unsere Lehrpersonen in Bezug
auf den Sprachunterricht eine grosse
Herausforderung? Ja, ganz sicher. Gibt es
positive Aspekte dieser Veränderung? Unbedingt! Unglaublich, wie uns unsere Kinder
täglich vorleben, wie gut und tolerant sie

miteinander umgehen. Rassismus? Fremdenfeindlichkeit? In bald 10 Jahren habe ich
das ganz selten erlebt und auch dann waren
es Situationen, welche aus Unwissenheit
und Unsicherheiten entsprungen sind und
nicht aus wirklichem Rassismus oder einer
bösen Fremdenfeindlichkeit.
Ihre Kinder, liebe Eltern, leben uns Erwachsenen vor, wie man Multikultur gewinnbringend und positiv leben kann. Sie spielen
und streiten normalerweise zusammen, egal
woher sie kommen, welche Hautfarbe sie
haben oder wie sie heissen. Einmal mehr
sind die Kinder unsere eigentlichen Vorbilder. Sie zeigen uns, wie man Werte wie
Toleranz, Respekt und Verständnis füreinander leben kann. Und wenn sie dies doch einmal vergessen, sorgen wir mit unserem
Taba-Knigge wieder für Ordnung. Dazu
stehe ich mit einer klaren Haltung für
Offenheit und Toleranz ein.
Als Schulleiter bin ich sehr dankbar für
unsere vielseitige, vielfarbige und multikulturelle Mischung unserer Kinder. Sie
bereichern unseren Alltag und machen mir
grosse Freude, gerade in den momentanen,
nicht ganz einfachen Zeiten.
Bleiben Sie gesund.
Herzlichst
Andy Götz, Schulleiter Tannenbach
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Toller Schlitteltag der 3./4. Klasse von Herrn Meier und Frau Harast
Nachdem es so richtig stark geschneit hat, durften die Kinder der 3./4. Klasse
von Herrn Meier und Frau Harast in den Schnee.
Mit viel Freude wurde geschlittelt, Schanzen gebaut und den Hügel hinuntergesaust.
Den Kindern hat dieser Anlass sichtlich grossen Spass gemacht.
Alle sind gesund und munter wieder zurückgekehrt.
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Bewegungsmorgen der Taba-Kindergärten

vom 13. Januar 2021

Der alljährliche Bewegungsmorgen der drei Taba-Kindergärten wurde für einmal nicht klassendurchmischt, sondern innerhalb
der Gruppe durchgeführt. Trotzdem hat dieser den Kindern nicht weniger Spass gemacht – im Gegenteil. Mit einer grossen
Bewegungslandschaft wurden die Jüngsten überrascht, wobei sie sich jeweils eine Stunde lang nach Lust und Laune austoben
konnten. Eine Auswahl an Aussagen der Kinder untermauern diesen positiven Eindruck des Morgens.
KG Taba 1 (L.P./A.S./N.M./E.N.)
- Detä hämer chönnä mit dä Ring schaucklä. Isch mega cool gsi.
- Mir händ dörfä ufächlätterä und das han ich uh guät gfundä.
- Mir hät bsunders gfallä, dass ich han chönnä Trampolin gumpä.
KG Taba 2 (C.B./G.V./H.L.)
- Mir heds gfalle, dass ganz viil Sache gha hed zum Turne.
- Mir heds gfalle, wo’s nur zwei Seili hed und wo mär wie dä Mogli
chan schwinge.
- Mir hed’s s’Ballspielä wie Tennis mit dä Frau Uhlmann gfalle.
KG Holzbach
(R.P./ M.B./R.D./ M.B./ N.G./ S.M.)
- Die Affenschwänze waren das Beste.
- Die Affenschwänze haben mir am besten gefallen.
- Bei den Affenschwänzen braucht es viel Kraft in den Armen.
- Affenschwänze sind lustig
(S.E./ E.S.)
- Die Rutschbahn gefiel mir am besten.
- Ich habe die Rutschbahn gerne.
(K.H./ M.M./C.K.)
- runterspringen vom Schwedenkasten
finde ich gut
- springen vom Schwedenkasten
gefällt mir
- ich finde die Schaukeln am schönsten
- ich schaukle gerne an den Ringen
ALLE
- Wann gibt es wieder einen
Bewegungsmorgen?
- Ich möchte wieder so einen Morgen.
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Schneemann und Schneefrau – Wettwerb
Nachdem es Mitte Januar derart geschneit hat, durften die Kinder aller Taba-Klassen am
18. Januar auf dem Rasen in abgetrennten, Corona-konformen Rayons, klassenweise Schneefrauen,
Schneemänner oder ganze Schneefamilien bauen.
Alle Kinder arbeiteten mit viel Eifer und Freude an ihren Kunstwerken.
Der Schulleiter hat zu einem Wettbewerb aufgerufen und die fertig gestellten Figuren begutachtet.
Selbstverständlich wurden sämtliche Schnee-Skulpturen prämiert und alle Kinder erhielten einen Preis.
Gerade weil aus bekannten Gründen viele schöne Anlässe leider ausfallen mussten, freuten sich alle umso mehr über diesen
Nachmittag. Die TBZ wünscht Ihnen viel Spass beim Anschauen der schönen Fotos.

1. Klasse

Kindergarten Holzbach

2. Klasse
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5. Klasse
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3-Königs-Kuchen im Tannenbach
Die Freude der Kinder
war gross, als sie am
Morgen des 3-Königstages mit einem
Kuchenstück überrascht wurden.
Dies haben sich die
Kinder aber redlich
verdient. Sie haben
nämlich den Wettbewerb «gegen» den
Schulleiter gewonnen, indem sie während der letzten 5
Wochen im alten
Jahr in allen Klassenzimmern und Garderoben für eine sehr
gute Ordnung sorgten.
Im Rahmen des
TannenbachKnigges findet
dieser Wettbewerb immer wieder statt – bisher
haben immer die
Kinder gewonnen.

😉

Die Glücklichen,
welche eine Königin im Kuchenstück hatten, erhielten natürlich die obligate Krone und einen Zusatzpreis.

...!

icht übrig

n
Viel blieb
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Die Schule Tannenbach wird eine QUIMS-Schule – Was heisst das?
Gerne möchte ich Sie, liebe Eltern, informieren, was dies bedeutet und wo wir in uns in Zukunft weiter entwickeln werden.
Ich beziehe mich bei meinen Informationen auf die Handreichung des Volksschulamtes.
Multikulturelle Schulen stehen vor besonderen Herausforderungen. Für ihren Auftrag, den Schulerfolg, die Sprache und
die Integration mit spezifischen Massnahmen zu fördern, erhalten sie vom Kanton zusätzliche finanzielle und fachliche
Unterstützung. Schulen mit einer Schülerschaft die grossenteils Deutsch als Zweitsprache lernt, stehen vor besonderen
Herausforderungen. Sie müssen gezielte Anstrengungen unternehmen, um alle Kinder zu integrieren und ihnen zu guten
Lernleistungen zu verhelfen.
Dies braucht viel Engagement und grosse Anstrengungen. QUIMS unterstützt solche Schulen finanziell und mit fachlicher
Beratung.
Ein neuer gesetzlicher Auftrag
Der Kantonsrat und das Stimmvolk des Kantons Zürich tragen diesen Bedürfnissen im Volksschulgesetz Rechnung: §25 sieht
vor, dass Schulen mit hohem Anteil Fremdsprachiger zusätzliche Angebote zur Verfügung stellen. Diese dienen dazu,
das Leistungsniveau aller Schüler*innen zu heben, insbesondere die Deutschkenntnisse, sowie die Integration und die
Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern zu fördern. Gemäss §62 richtet der Kanton zur Finanzierung dieser Angebote
finanzielle Beiträge aus. Der Kanton ist damit verpflichtet, die betroffenen Schulen finanziell und – in der Einführungszeit –
auch beratend zu unterstützen. Diese Regelungen gelten für Schulen mit einem Mischindex des Fremdsprachigen- und Ausländeranteils ab 40%.
QUIMS-Schulen - gegenwärtig sind es 143 im Kanton Zürich – verfolgen im Wesentlichen folgende Ziele:
 Sprachförderung
 Individuelle Förderung und Beurteilung
 Integration und Förderung der Zusammenarbeit mit den Eltern
Konkrete erste Meilensteine in der Schule Tannenbach
 Im Einführungsjahr wird eine Lehrperson QUIMS-Beauftragte. Dies ist bei uns Frau Corina Ryf. Sie und die Schulleitung sind verantwortlich für die Erreichung der oben erwähnten Ziele.
 Wir haben uns bereits für eine Weiterbildungs-Staffel für die nächsten zwei Jahre an der Pädagogischen Hochschule
Zürich zum Thema «Fördern und Beurteilen mit Fokus auf Sprache» angemeldet, in welcher wir uns in mehreren
Weiterbildungstagen zu diesen Themen als ganzes Team weiterbilden werden.
Wir freuen uns sehr über diese künftige Schulentwicklung und stehen Ihnen, liebe Eltern, gerne bei Fragen zu Ihrer
Verfügung.
Andy Götz, Schulleiter Tannenbach
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Unsere Schule –
gemalt von
unserer geschätzten
Kollegin
Lisa Bernoulli

Liebe Lisa
Komm bald wieder gesund zurück –
wir vermissen dich!!
Dein Taba-Team

Kalender bis zu den Sommerferien 2021
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