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solche wunderbare Momente zu
erinnern. Durch ihre Augen lernen wir
wieder an kleinen Dingen Freude zu
haben.
Leider gelingt uns das oft zu wenig.
Viele vermeintlich wichtige Dinge verschliessen uns die Möglichkeit, so zu
sehen und so zu denken wie die Kinder.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
„Papi, Papi, nur no 17 Täg, dänn isch
Wiehnacht!“. Grosse, leuchtende Augen.
Vorfreude pur. Und dann spürte ich es:
Es kribbelte auch bei mir. Plötzlich
kamen Bilder aus Ecken in meinem
Gedächtnis, welche längst vergessen
schienen.
Da gab es doch das Teppich-Bild, auf
welchem der Weihnachtsmann den
Schlitten lenkte. Der Geruch nach Zimtsternen und Mandarinen machten die
Erinnerungen noch lebendiger.
Es gab Kerzen, Geschenke, Schnee und
heissen Tee.
Und es gab vor allem keine Agenda mit
wichtigen Terminen!
Unsere Kinder helfen uns, uns wieder an
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Deshalb ist eine schöne, besinnliche
Adventszeit so wichtig an unserer
Schule. Es geht dabei nicht um religiöse
Muster, nicht darum, was wahr ist oder
nicht. Es geht um eine Verlangsamung
der Momente, ein Eintauchen in eine
Welt des Friedens, des Zaubers und der
wundervollen Geschichten.
Darum durften die Kinder Adventsfenster basteln, Kerzen ziehen, sich
Geschichten vorlesen lassen. Der
Samichlaus kam ins Tannenbach und
das traditionelle Adventssingenrundete
diese besondere Zeit ab.
Die Berichte über diese Anlässe sollen
Sie nochmals in diese besinnliche
Stimmung bringen.
Geniessen Sie die Lektüre als Vor-

Wir wü nschen frohe Weihnach
tstage
und einen guten Start in s ne
ue Jahr !
Die Lehrerschaft und
Schulleitung Tann en bach

geschmack auf die schöne Weihnachtszeit in Ihren Familien.
Für die Festtage und die Ferien wünsche
ich Ihnen viel Zeit füreinander, viele
frohe Augenblicke und vor allem ganz
langsame Momente des Glücks.
Das Tannenbach-Team dankt Ihnen für
Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünscht Ihnen ein
tolles und erfolgreiches 2015!!
Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter
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Tannenbach-Fussballturnier 2014
94 Kinder haben sich für den 3. Tannenbach-Cup angemeldet. Das bereits schon
traditionelle Fussballturnier unserer Schule ist sehr beliebt bei unseren Grossen und
Kleineren. Umso enttäuschter waren die Gesichter, als es den ganzen Vormittag
geregnet hatte und der Schulleiter auch nach dem hundertsten Nachfragen nicht
bestätigen wollte, dass das Turnier stattfinden würde.
Doch Petrus und Herr Kleiner meinten es gut mit uns und somit durfte am Nachmittag unter grossem Jubel verkündet werden, dass alles nach Plan geschehen
würde.
Pünktlich wurde gestartet. Neu wurde jedes Team von einer Trainerin gecoacht, was
viel dazu beitrug, dass alle, gross und klein, gleichermassen zum Spielen kamen.
An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön den 8 Frauen für
ihre tolle Arbeit.
Es war ein schönes Bild,
wie eifrige 1. Klässler
gegen grosse 6. Klässler
um jeden Ball gekämpft
haben. Die Fairness und
Kameradschaft stand
über dem absoluten Ziel zu gewinnen. Schliesslich sind wir ja alles „Tannenbächler“.
Im Finale standen sich AC Mailand und Bayern München gegenüber. In einem spannenden Endspiel, welches im Penalty-Schiessen entschieden wurde, konnten sich
die Kinder vom AC Milan durchsetzen und den bereits traditionellen TannenbachCup-Pokal hochstemmen.
Viel zu lachen gab auch das mit Freude erwartete Plauschspiel zwischen einer von
Eltern verstärkten Lehrer-Mannschaft, welche gegen eine Elternmannschaft spielte.
Da leider der Schulleiter seine riesigen Chancen gleich mehrfach „versiebte“, verlor
das Lehrerteam verdientermassen gegen ein starkes Elternteam.
Zum Ende bekamen alle Kinder zur Belohnung ihres riesigen Einsatzes einen
Schokoladenriegel und ein Weggli. Zudem wurde das letztplatzierte Team noch mit
einem Fairnesspreis ausgestattet.
Auch den beiden Schiedsrichtern, welche beide eine fehlerlose Leistung zeigten,
gebührt ein grosses Dankeschön!
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Dieser Anlass hat grossen Spass
gemacht und wir freuen uns
bereits jetzt
auf den Tannenbach-Cup 2015!

Den Dinosaurier auf der Spur
Gut gelaunt traf sich die 4. Klasse von Frau Ott am Freitagmorgen, 26. September
vor dem Schulhaus Tannenbach. Ein spannender Tag im Sauriermuseum Aathal
erwartete die Kinder.
Bereits die Hinreise war für viele Kinder ein Abenteuer. Zuerst ging es mit einem
rund 30 minütigen Fussmarsch Richtung Fähre. Dort angekommen durften wir auch
gleich die Fähre besteigen. Voller Freude stürmten die Kinder aufs obere Deck. Doch
schon bald wurde es einigen zu kalt und sie bevorzugten die Wärme der Kabine.
Auf der anderen Seeseite angekommen, ging es mit dem Zug weiter nach Aathal.
Im Sauriermuseum wurden wir von einer richtigen Saurierforscherin (Paläontologin)
in Empfang genommen. Während einer Stunde erzählte sie uns Interessantes über
ihren Beruf und die Saurier. Die Kinder hörten gespannt zu und stellten viele Fragen.
Als besonderes Highlight nahm die Paläontologin uns mit in ihr Reich. Sie zeigte
uns ihre Werkzeuge und den Knochen, welchen sie im Moment präparierte. Weiter
durften die Kinder einen echten versteinerten Knochen halten und waren erstaunt
über dessen Gewicht.
Nach der Führung durften die Kinder sich ihren individuellen Forscheraufgaben
widmen und selbstständig durchs Museum gehen.
Zur Mittagszeit hatten die kleinen Forscher Hunger und das Feuer, welches Herr
Stünzi in der Zwischenzeit gemacht hatte, wurde sofort in Beschlag genommen.
Doch auch der schöne Spielplatz lud zum Verweilen ein.
Mit vielen schönen Erinnerungen und müde kamen wir am Freitagnachmittag zurück
nach Horgen.
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Adventsbasteln im Tannenbach
Es ist eine langjährige Tradition, dass die Kinder und Eltern in der Adventszeit das
grosse Fenster beim Kindergarten mit Bildern dekorieren.
An zwei Mittwoch-Nachmittagen wurde unter der Leitung von Jasmine Sapienza
fleissig gezeichnet, geschnitten und geleimt. Ein wiederum wunderschönes Fensterbild war das Resultat.
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Wir danken allen
fleissigen
Helferinnen und Helfern
für das tolle und
stimmungsvolle
Adventsfenster.

Adventsgeschichten im Tannenbach
Auch in diesem
Jahr fand das beliebte Geschichtenlesen unter
dem Weihnachtsbaum statt.
Diesmal ging es
um die Abenteuer
und
Erlebnisse
von Leo Lausemaus, welche die
Kinder die Adventszeit
hindurch begleitet
haben.
Auch der Samichlaus liess es sich
wiederum nicht nehmen, uns zu besuchen. Er freute sich an den grossen
Augen und über die Kinderschar, welche ihm gebannt zuhörte.
Am Schluss bekam noch jedes Kind
persönlich etwas Süsses vom alten
Nikolaus.
Warum dann aber einige Kinder
„Danke, Herr Götz“ gesagt haben, verstand der Samichlaus nicht ganz.
Aber das ist wieder eine andere
Geschichte…

Auf Wiedersehen...

Bild Antoinetta folgt

Leider müssen wir uns an dieser Stelle
von einer Kollegin verabschieden, welche
seit über 10 Jahren mit Leib und Seele für
unsere Kinder im Schulhaus Tannenbach
da war. Sie verlässt uns per Ende Jahr.
Antonietta Crapanzano war an verschiedenen Stellen in der Betreuung
tätig. So arbeitete sie mit grosser Freude
am Frühstücks- und Mittagstisch und
im Clübli.
Die Kinder haben Antonietta sehr gerne
und schätzen ihre offene und direkte
Art sehr. Sie hatte immer tolle Ideen und
gab den Kindern wertvolle Impulse.

deinen grossen Einsatz für die Kinder und
unsere Schule.
Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg in deinem weiteren Berufsleben.

Liebe Antonietta, herzlichen Dank für

Herzlichst das Tannenbach-Team
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Adventssingen
In den letzten Wochen wurde im
Schulhaus Tannenbach fleissig für das
Adventssingen geprobt. Von überall her
schallten einem die weihnachtlichen
Töne entgegen. Schliesslich kam der
grosse Tag.
Am Morgen fand die Hauptprobe mit
Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem
Altersheim statt.
Abends galt es dann ernst. Die Kinder
durften sich an einem riesigen Publikum und kräftigem Applaus erfreuen.
Unser Tannenbachchor war so beliebt,
dass der Saal fast aus allen Nähten
platzte.
Nach dem Singen konnten sich gross
und klein über eine Stärkung des
Elternforums freuen. Es gab warme
Getränke und feini Guezli. An dieser
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Stelle ein herzliches Dankeschön ans
Elternforum. Doch nicht nur die Guezli
zogen die Eltern und Kinder nach
draussen. Auch das wunderschöne
Adventsfenster, welches von den
Schülerinnen und Schülern und deren
Eltern liebevoll gestaltet wurde, galt es
zu bestaunen.

Einmal mehr ein toller Anlass...
Kurz nach 11:00 Uhr versammelten
sich letzten Sonntag zahlreiche Kinder
unserer Schule auf dem Bellevueplatz
in Zürich.
Sie alle hatten ein gemeinsames Ziel:
Sie wollten die 1.6 Kilometer lange
Strecke des Zürcher Silvesterlaufes
möglichst schnell zurücklegen.
Gut gelaunt, mit einer Startnummer
und einer orangen Kappe ausgestattet,
ging es kurze Zeit später Richtung
Start. Hier mussten sich die Kinder
noch etwas gedulden, bis es dann
endlich richtig losging und ein lauter
Knall den Start signalisierte.
Während dem Rennen kämpften einige
Kinder mit Seitenstechen. Dieses war
aber schnell vergessen, als das Ziel in
Sicht kam und so legten viele Kinder
auf den letzten Metern noch einen
Spurt hin.

Im Ziel angekommen, durften die
Kinder ihre wohlverdiente Medaille und
eine kleine Stärkung entgegennehmen.
An dieser Stelle möchten wir allen
Kindern, die teilgenommen haben,
ganz herzlich zu ihrer super Leistung
gratulieren. Es hat uns gefreut, dass
so viele Kinder mitgerannt sind.
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Gesunder Znüni der 6.-Klässler
Wir haben für den gesunden Znüni ein Gemüseschiffchen ausgewählt. Dieses hatte
einen Schiffsrumpf aus Gurken. Als Aufstrich verwendeten wir Frischkäse und aus
Karottenschalen entstand ein Segel, das wir mit einem Holzspiesschen befestigten.
Unter das Schiff legten wir eine Scheibe Brot. Es gab sehr viel zu tun und jeder
hatte seinen Posten zu erledigen. Beim Machen des Schiffchens haben wir alle ein
wenig Hunger bekommen. Als wir dann mit der Zubereitung der Gemüseschiffchen

fertig waren, durften wir diese an die
Klassen verteilen. Die Zubereitung hat
uns allen sehr viel Spass gemacht.
Luca und Jaden

!

Kalender
bis zu den Frühlingsferien 2015
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