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Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Stolz berichteten die teilnehmenden
Kinder am vergangenen Montag von
ihren Erfolgen am Silvesterlauf. Die
fröhlichen Gesichter der Kinder und die
stolzen Blicke der Eltern haben wir mit
Freude in der neusten TBZ Ausgabe
festgehalten.
Nun stehen uns die Festtage bevor und
alle freuen sich auf die Ferien, die Festlichkeiten und die üppigen Festmahle.
Im Tannenbach ist es bereits seit
einiger Zeit besinnlich, viele Adventsrituale stimmten uns auf Weihnachten
ein. So gab es wieder schöne Adventsgeschichten unter unserem Tannenbach-Christbaum zu hören, in den
Klassenzimmern wurde gebastelt und

gesungen, viele stimmten sich am
Silvesterlauf sportlich auf das neue
Jahr ein und das alte Jahr wurde durch
ein stimmungsvolles Adventssingen
verabschiedet.
Das Elternforum nahm sich zwei Nachmittage Zeit, um mit den Kindern
ein tolles Adventsfenster zu kreieren.
Dieses wurde nach dem Adventssingen
feierlich beleuchtet und von allen mit
glänzenden Augen bestaunt.
All diese Aktivitäten sind in der Zeitung
festgehalten und lassen die Ausgabe
richtig festlich erscheinen.
Lesen Sie ausserdem einen spannenden
Bericht über den Besuch des REGA
Centers der 6. Klasse und erfahren Sie,
was die Drittklässler mit ihren Brieffreunden aus Stäfa austauschen.

Wir wü ns che n Ih ne n un d
Ih rem Ki nd fro he We ih na ch
ten
un d ein gu tes N eue s Ja hr !
Di e Le hre rs ch af t un d
Auch in dieser Ausgabe möchten wir
Ihnen eines unserer Teammitglieder Sc hu ll eitu ng Ta nn en ba ch
näher vorstellen. Fast alle kennen sie
oder haben sie schon einmal gesehen.
Maja Tönz ist unsere Tagesschulleiterin
und damit zuständig, dass im Betreuungsbereich alles reibungslos klappt.
Mehr über Maja Tönz erfahren Sie in
unserer Rubrik "Wer ist eigentlich...?".

Das gesamte Tannenbach-Team
wünscht Ihnen frohe Festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Herzliche Grüsse
Patrizia Brugger
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Gemeinsames Räbenschnitzen der Erst- und Sechstklässler am 1. November 2013
Mit der Zeitumstellung am letzten
Oktoberwochenende verabschiedete
sich ein herrlicher Sommer endgültig
und die Zeit der langen, dunklen
Nächte war angebrochen. Ein weiteres
Zeichen, dass der Winter unmittelbar
vor der Tür steht, ist der traditionelle
Räbeliechtli-Umzug am ersten November-Samstag.
Damit möglichst viele Kinder aus unserem Quartier mit einer selbst geschnitzten Räbe am Umzug teilnehmen
konnten, wurde in den Tagen davor in
manchen Klassen und Kindergärten
eifrig gebastelt, zum Teil mit kräftiger
Unterstützung von den Eltern.
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Aussagen der Erstklässler
zum Räbenschnitzen:
„Mir händ törfe Räbe schnitze mit
de Sechstklässler.“
„Min Götti und ich händ viel Sache
i d'Räbe g‘schnitzt.“
„D'Serena hät min Name i mini
Räbe g‘schnitzt.“
„Mir händ d'Räbe müesse uushöhle.“
„Min Götti hät mega lang für mich
g‘schaffet.“
„Mis Gotti hät de Aafang gmacht
und dänn han ich de Rescht ganz
elei uusghöhlet.“
„Ich ha Räbe g'ässe.“
„Mir händ mit de Guetzliförmli
g‘schaffet.“
„Ich han en Smiley i mini Räbe
g‘schnitzt.“

Die Erstklässler erhielten Hilfe von
ihren Gottis und Göttis aus der
6. Klasse. Am Freitagmorgen trafen wir
uns vor dem Schulhaus. Kurz nach
Schulbeginn wurde an fünf Tischen
lebhaft diskutiert und wenig später
ging es ans Aushöhlen und Schnitzen
der Räben. Sie wurden mit Sternen,
Herzen Blumen, Namenszügen und
vielem mehr verziert. So entstanden im
Laufe des Morgens viele Kunstwerke,
die von ihren Eigentümern am Mittag
stolz nach Hause getragen wurden.
Lilo Egolf und Patrizia Brugger

Chlausnachmittag für die Erst- und Sechstklässler

Aussagen der Sechstklässler
zum Räbenschnitzen:
„Es war richtig toll, so etwas mit unseren Gott-/Göttikinder zu
machen.“
„Ich fand es toll, dass ich einmal ein
richtig grosses Vorbild war und ich
Asya helfen konnte, ihre Räbe zu
schnitzen.“
„Fasziniert hat mich, dass die Erstklässler fast alles alleine schnitzen
konnten.“
„Ich habe mir gedacht, dass das Helfen beim Räbenschnitzen einfach
wäre, aber es war sehr anstrengend.“

Ein erster Höhepunkt in der Adventszeit ist für viele Kinder der 6. Dezember
und wir Lehrerinnen nahmen dieses
Datum gerne zum Anlass für ein weiteres gemeinsames Projekt mit unseren
Klassen.
So trafen wir uns zu Beginn der ersten
Nachmittagslektion im Zimmer 1, um
miteinander die Lieder für unsere zur
Tradition gewordenen Adventsfeier zu
singen. Begeistert vom Gesang der beiden Klassen leerte der Samichlaus daraufhin einen grossen Sack in der
Turnhallenmitte aus. Die feinen Sachen
mussten allerdings noch mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten verdient
werden: Jede absolvierte Übung wurde
mit einer zuvor vereinbarten Anzahl
von Nüssen, Mandarinen, Schöggeli,

Sugus oder Guetzli belohnt. Kaum ein
Kind gönnte sich während der folgenden 45 Minuten eine Pause und dank
des grossen Enthusiasmus füllten sich
die Säcklein der Mädchen und Jungen
rasch. Es ging ziemlich laut und ausgelassen zu in der Turnhalle, aber die
Stimmung war ausgesprochen fröhlich
und es wurde viel gelacht. Nicht zum
ersten Mal konnten wir Lehrerinnen
beobachten, wie liebevoll und fürsorglich alle Sechstklässler mit ihren jüngeren
Mitschülerinnen
und
Mitschülern umgehen. Das spornt uns
an, auch für das neue Jahr weitere gemeinsame Anlässe zu planen.
Lilo Egolf und Patrizia Brugger

Aussagen der Sechstklässler
zum Räbenschnitzen:
„Es sind ganz viele tolle Räben mit
Herzen, Sternen und sogar Namen
entstanden. “
„Ich hatte viel Spass mit meinem
Göttikind.“„Es war kalt, aber es hat
trotzdem Spass gemacht. Wir haben
viele Witze erzählt und hatten einen
tollen Morgen.“
„Das Schnitzen mir Moira war
einfach toll. “
„Ich fand es toll, mit den Erstklässlern zu schnitzen, sie sind
so abenteuerlich und probieren
alles aus.“
„Am Schluss konnten wir noch
zusammen Fussballspielen und das
war super!“
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Tannenbach-Kinder am Zürcher Silvesterlauf
Bereits zum dritten Mal nahmen beinahe 70 Kinder aus unserem Schulhaus
am traditionellen Zürcher Silvesterlauf
teil.
Die Spannung war gross und die Stimmung toll. Alle freuten sich, bis endlich
der Knall ertönte, welcher das Rennen
eröffnete. Mit viel Elan und grosser
Motivation liefen unsere Kinder von
der 1. bis zur 6. Klasse die 1,6 Kilometer
lange Strecke durch die wunderbare
Stadt Zürich.
Kürzlich haben wir im Tannenbach für
alle Kinder einen Trainingslauf durchgeführt. Dadurch haben alle Kinder ein

Gefühl entwickeln können, wie lange
die Strecke ist und wie sie ihre Kraft
einteilen können.
Alle unsere Kinder haben den Lauf geschafft. Darauf können sie sehr stolz
sein. Die Zeit und der Rang waren
nebensächlich – eine tolle Leistung
haben alle erbracht.

So konnten wir alle
Kinder wieder gesund und glücklich
ihren Eltern übergeben.
Es war wie immer ein tolles Erlebnis.
Schön, dass immer so viele Kinder
dabei sind.

Jedes Kind bekam eine Medaille und
ein Badetuch geschenkt.
Zusätzlich erhielten die TannenbachKinder eine orange Kappe, damit man
sie nach dem Rennen unter den Tausenden von Menschen gut erkennen
konnte.

Adventssingen im Tannenbach
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr
wieder das Adventssingen statt. Die
Kinder haben sich mit ihren Lehrpersonen gut darauf vorbereitet und
an zwei gemeinsamen Proben wurden
die Weihnachtslieder nochmals mit
Begleitung geübt. Natürlich waren
die Schüler nervös, jedoch hat man
am Adventssingen davon überhaupt
nichts gemerkt. Vom „Grittibänz“
über „S‘ grösste Gschänk“ bis zu
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„Feliz Navidad“ wurden alle Lieder hervorragend vorgetragen. Einige Weihnachtslieder wurden von Schülern mit
Instrumenten wie der Querflöte, der
Gitarre, der Trompete und mit Schlaghölzern begleitet. Die 4. Klasse steuerte
den „Samichlaus-Rap“ bei. Nach einer
Rede von Andy Götz sangen die Kinder
noch ein letztes Lied. Die Eltern
waren sichtlich gerührt und klatschten
lautstark. Danach gab es für alle

auf dem Pausenplatz Punsch und
Guetzli. Ebenfalls konnte noch das
Weihnachtsfenster bestaunt werden,
welches von Kindern und dem Elternforum gebastelt wurde.

„Post für den Tiger”

So heisst unsere Klassenlektüre.
„Post“ soll es aber nicht nur für den Tiger geben, sondern auch Drittklässler in
Stäfa erhalten Post! Jede Schülerin und jeder Schüler unserer Klasse schreibt einen
Brief und verziert ihn sorgfältig, bevor der Brief auf die Reise geht!
Nun freuen wir uns auf die Antworten und ein persönliches Treffen
mit den Brieffreunden im neuen Jahr!
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Besuch des REGA Centers
Ein ereignisreicher Nachmittag erwartete die 6. Klasse am Montag,
4. November. Dank unserem aktiven
Senior, Walter Stünzi, hatte die Klasse
die Möglichkeit das REGA Center in
Kloten zu besuchen.

Voller Spannung und ziemlich aufgeregt, assen wir gemeinsam im Schulzimmer unser Mittagessen, bevor es
dann nach Kloten ging.
Das erste Highlight bekamen wir schon
im Bus vom Flughafen zum REGA
Center zu Gesicht. Gerade als wir bei
der Startbahn vorbeifuhren, startete ein
Flugzeug, was die meisten Kinder total
faszinierte: „Buah, so cool! Muesch mol
luägä“.
Natürlich war es durch den Regen auch
etwas spektakulär und nach kurzer Zeit
sahen wir das Flugzeug nicht mehr,
sondern nur noch einen Wasserschleier.
Im REGA Center angekommen, durften
wir gleich im Vortragsraum Platz nehmen und einen Film von verschiedenen
REGA-Einsätzen anschauen. Staunen
beim Einsatz an der Eigernordwand und
Emotionen beim Helikoptertransport
eines Kleinkindes waren im Publikum zu
spüren.
Anschliessend ging es in den Hangar,
wo uns drei REGA Ambulanzjets und
zwei Helikopter erwarteten.
Alle durften im REGA Ambulanzjet Platz
nehmen, Fragen stellen und wichtige
Transportkriterien kennen lernen.
Gemeinsam mit Herrn Stünzi streiften
die Kinder durch den Rest des Hangars
und konnten auch die Helikopter,
welche zwecks Wartung im Center sind,
bestaunen.
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Zum Schluss führte uns Frau Venezia in
die Einsatzzentrale.
Dort nehmen die Mitarbeiter die Notruftelefone entgegen und leiten dann
den Einsatz. Weltkarten und Radar
geben Auskunft über Aufenthaltsorte
der Patienten und das Wetter. Da an
diesem Tag schlechtes Wetter war,
standen nicht so viele Einsätze auf dem
Plan. Zu Beginn war es eher ruhig in der

Einsatzzentrale, doch am Ende der Führung klingelten dann doch noch zwei
Telefone, was die Spannung erhöhte.
Was für Einsätze es waren, konnte uns
aber natürlich nicht gesagt werden.
Ausgerüstet mit REGA-Stickern und
REGA-Postkarten verliessen wir das
Center und machten uns wieder auf
den Weg nach Horgen.
Der Nachmittag im REGA-Center war
sehr spannend, lehrreich, cool, aufregend, lustig und abwechslungsreich.
Toll, dass wir eine solche Erfahrung
machen durften!

Adventsgeschichten

Wer ist eigentlich...?

Es ist zur Tradition geworden, dass
die Kinder in der Adventszeit beim
Weihnachtsbaum Geschichten hören
können.

In unserer Rubrik
«Wer ist eigentlich...?»
stellen wir Ihnen heute
unser Schulteam-Mitglied,

Maja Tönz,
Leiterin der Tagesschule,
etwas näher vor.

Mit grossen Augen und weiten Ohren
hören immer zwischen 30 bis 40 Kinder
jeweils ganz gebannt zu und freuen
sich über die Geschichten zur Weihnachtszeit.
Dies hat sich sogar bis in den tiefen
Wald herumgesprochen. So ist es
geschehen, dass uns am Nikolaustag
der Samichlaus höchst persönlich im
Schulhaus Tannenbach besucht und
den Kindern vorgelesen hat.

Gö:

Hallo Maja, wer bist du?

MT:

MT:

Ich bin ein fröhlicher und
positiv denkender Mensch,
58 Jahre jung, verheiratet und
Mutter von zwei erwachsenen
Töchtern.

Ich habe die Kinder sehr gerne,
bin teamfähig, zuverlässig und
flexibel. Zudem habe ich die
nötige Geduld, die es für diesen
Beruf braucht.

Gö:

Jetzt wird’s schwierig für dich!
Was ist deine grösste Schwäche?

MT:

Ganz klar „Schoggi“! Darum
kaufe ich gar keine, sonst
müsste ich viel mehr Sport
treiben…

Gö:

Gefällt es dir im Tannenbach?
Bist du glücklich an unserer
Schule?

MT:

Mir gefällt es sehr und ich bin
glücklich im Tannenbach. Unser
ganzes Team ist super. Ich fühle
mich total akzeptiert und
komme jeden Tag gerne zur
Arbeit.

Gö:

Was könnte sich deiner Meinung nach im Tannenbach
trotzdem noch verbessern?

MT:

In meinem Traum bekommen
wir im Tannenbach einen neuen
Betreuungs-Pavillon, damit wir
mehr Platz haben. Das wäre
schön.

Gö:

Liebe Maja, ich danke dir für das
offene Gespräch.

Gö:

Was sind deine Hobbys, wie
verbringst du deine Freizeit?

MT:

Ich mache zwei Mal pro Woche
Sport (Velofahren, Nordic Walking), lese viel und gehe gerne
an Konzerte. Freude machen mir
auch die Treffen mit meinen
langjährigen Freundinnen.

Gö:

Irgendwie haben die Kinder den Nikolaus aber immer wieder mit dem Schulleiter verwechselt, obwohl dieser ja gar
keinen langen, weissen Bart hat…
Die vielen Besucherinnen und Besucher
machen Freude und motivieren uns,
diesen Anlass weiterhin durchzuführen.

MT:

Wie lange arbeitest du schon
im Tannenbach und was hat
sich deiner Meinung nach in all
diesen Jahren verändert?
Ich bin seit 2005 im Tannenbach. In dieser Zeit ist die Schule
grösser geworden und das
Betreuungsteam ist von 3 auf 7
Personen gewachsen. Das Team
hat sich sehr verändert. Es hat
viele neue Gesichter gegeben.

Gö:

Was macht dir an deiner Arbeit
am meisten Freude?

MT:

Meine ganze Arbeit macht mir
viel Spass. Es ist sehr schön, die
Kinder auf ihrem Lebensweg ein
Stück begleiten zu können.

Gö:

Wo liegen deiner Meinung
nach deine Stärken?
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Die Elternbesuchsmorgen vom 11. und 12. November 2013
In jedem Schuljahr finden im Schulhaus Tannenbach jeweils im Frühling
und im Herbst zwei Elternbesuchsmorgen statt.
Auch diesmal erschienen zu unserer
Freude viele interessierte Mütter, Väter,
Gotten, Göttis und Grosseltern.
Für die ganz kleinen Gäste bot das
Elternforum wiederum einen Kinder-

hort an, welcher mit Freude benutzt
wurde.
Die fleissigen Frauen des Elternforums
servierten unseren Gästen feinen
Kaffee und Gebäck.
An dieser Stelle einmal mehr ein
grosses Dankeschön für die wertvolle
Arbeit unseres tollen Elternforums.

Wir hoffen, dass Sie viel Spass und interessante Einblicke in den Schulalltag
erleben konnten und freuen uns, Sie im
Frühling wieder empfangen zu dürfen.

!

!"#$%&$'()*+(,-(&$%(.'/0#*%1+2$'*$%(3456(
(
Kalender
bis zu den Frühlingsferien 2014
7"8(359(:$,9()*+(
7;8(<9(="%9(56(
A;8(B9(="%(56(

>$*0%"?0@+2$'*$%(

(
(

A*8(5<9(="%9(56(

7?0-#)$1*%%(
(
C22$%@#*?0$(D*)#*;@0$E(

A*8(3L9(="%9(56(

>$*@$')*#&-%1((

5F9F4()*+(5B944(G0'(
H'1"%*+*$'@(I;J(K#@$'%2;'-J(
(
:*$(!*%&$'(0")$%("J(
M;'J*@@"1(+?0-#2'$*(
NO;@2"##)$@'$--%1(*%(&$'(P"1$++?0-#$()*+(
+QR@$+@$%+(A*8(33959568("%J$#&$%9S(

7"8(T9(.$)'9()*+(
7;8(3F9(.$)'9(56(
A*8(3B9(.$)'9(56(

7Q;'@2$'*$%(

A;8(549(AR',(56(

."+%"?0@+J;%@"1(

C22$%@#*?0$(D*)#*;@0$E(

(
(
5F9F4()*+(5B944(G0'(
H'1"%*+*$'@(I;J(K#@$'%2;'-J(
(
7?0-#2'$*(NP"1$++?0-#$(1$+?0#;++$%S(
(

A*8(539(AR',(56(
:;8(349(AR',(-%&(
.'8(359(AR',(56(
A*8(5B9(YQ'*#(56(
:;8(5Z9(YQ'*#()*+(
7;8(69(A"*(56(
A;8(<9(A"*(56(

U$+-%&$'(V%/%*(
D$+-?0+J;'1$%(7?0-#$(
P"%%$%)"?0(
.'/0#*%1++*%1$%(
H+@$'%(-%&(
.'/0#*%1+2$'*$%(
7?0-#)$1*%%(

!

8

Tannenbach-Zeitung – Dezember 2013

54WG0'WX"-+$(
A*@(K#@$'%E"22$$(-%&(
!*%&$'0;'@(
54934(G0'8(K*%#"&-%1(2;#1@(
(
(

