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Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Die Vorweihnachtszeit lässt mich oft etwas
nachdenklich werden. Nostalgische Gefühle
kommen hoch, Gedanken an früher machen
sich breit.
Manchmal spüre ich, wie ich mir Sorgen
mache, was noch alles auf uns zukommen
könnte.
Welche Welt kommt auf meine Kinder und
später auf deren Kinder zu?
Alles wird schneller, professioneller, ökonomischer.
Werte ändern sich, die Welt ist in Bewegung.
Früher war eben alles besser.
Stimmt nicht! Das Gegenteil ist wahr. Noch
nie gab es für uns Menschen eine bessere
Zeit als die jetzige. Und dies aus den folgenden Gründen (Quelle: Steven Pinker, Evolutionspsychologe):
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Seit 1820 leben immer weniger Menschen in
extremer Armut. Die allermeisten Menschen
erhalten heute Schutzimpfungen, die Kindersterblichkeit ist drastisch gesunken, mehr
Kinder denn je können die Schule besuchen,
so dass heute die überwiegende Mehrheit
der Weltbevölkerung lesen kann. Dies ist
wiederum eine Voraussetzung dafür, dass
sich die Demokratie als Staatsform ausbreiten kann.
1820 lebten 94 von 100 Menschen in extremer Armut, heute sind es noch 10 von 100.
Insbesondere seit 1950 nimmt die extreme
Armut ab.
Die Kindersterblichkeit hat sich seit 1990 in
allen Weltregionen halbiert (1820 starben
weltweit 43 von 100 Kindern, bevor sie
5 Jahre alt waren, heute noch 4 von 100)
Seit 1870 ist die wöchentliche Arbeitszeit in
Europa um 20 bis 30 Stunden gesunken.
Wer heute in Europa geboren wird, kann mit
80 Lebensjahren rechnen. Vor 100 Jahren
betrug die Lebenserwartung in Europa nur
45 Jahre. In Afrika hat sich die Lebenserwartung von knapp 30 auf 60 Jahre mehr
als verdoppelt.
1800 konnten 85 Prozent der Menschen
weder lesen noch schreiben, heute sind noch
12 Prozent der Weltbevölkerung Analphabeten.
Demokratische Staaten lösen Konflikte eher

diplomatisch als mit Krieg, was unsere Zeit –
auch wenn man es nicht denken würde – zur
wohl friedlichsten Epoche der Menschheitsgeschichte macht.
1820 gingen 17 von 100 Menschen zur
Schule (meist nur wenige Jahre), heute sind
es 86 von 100 Kindern, die mindestens die
Primarschule besuchen können.
Die Jugendkriminalität in der Schweiz hat
von 2009 bis 2014 um 40 Prozent abgenommen. 2015 war die Jugendgewalt weiter
rückläufig.
Es gäbe noch viel mehr wichtige Verbesserungen unserer Lebensbedingungen
verglichen mit früher, aber der Platz dazu
reicht hier nicht.
Was möchte ich nun damit sagen?
Liebe Eltern, sollten Sie sich, wie ich, gelegentlich Sorgen um die Zukunft unserer
Kinder machen, bleiben Sie positiv – wir
haben allen Grund dazu!
Freuen wir uns also über eine Zeit mit
unseren Kindern, die eigentlich nicht unbeschwerter sein könnte und regen wir uns
nicht über alltäglichen Kleinkram auf.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe,
sorgenfreie und feierliche Festtage.
Herzlichst
Andy Götz, Schulleiter

Seite

1

• Klassenlager der 5b in Einsiedeln 2 - 3
• Im tiefen dunklen Tannenwald

4-5

• Adventszeit im Tannenbach

6-7

• Das gelbe Theaterstück «Pfunggeli»

8

• Kalender bis zu den Frühlingsferien

8

TBZ Tannenbach-Zeitung
Schule Tannenbach
Einsiedlerstrasse 24/26
8810 Horgen
Redaktion 043 244 12 50
schulhaus.tannenbach@schule.horgen.ch
www.schule-tannenbach.ch
Tannenbach-Zeitung – Dezember 2017

1

Klassenlager der 5b in Einsiedeln
Dieses Jahr war es nicht schlimm, dass
die Herbstferien so schnell vorbei
waren, denn wir hatten vom ersten
Dienstag nach den Ferien bis am Freitag Klassenlager. Wir freuten uns riesig.
Am Dienstag trafen wir uns auf dem
Schulhof. Dann machten wir uns auf
den Weg nach Einsiedeln. Als wir in
Einsiedeln ankamen, erzählte uns Herr
Bernasconi einiges über Einsiedeln.
Dann las er eine Nachricht vor. Diese
handelt von einem Schatz und einer
Schatzkarte, welche vor langer Zeit in
zehn Stücke zerrissen wurde und in der
Umgebung von Einsiedeln verteilt war.
Wir wollten uns auf die Suche machen.
Aber Herr Bernasconi hielt uns auf.
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Damit wir Einsiedeln besser kennenlernten, machten wir einen OL durch
das Dorf. Nach dem OL assen wir unser
Mittagessen und anschliessend gingen
wir zum Lagerhaus. Nachdem die Koffer ausgepackt waren, machten wir uns
gleich auf den Weg, um das erste Kartenstück zu finden. Wir mussten in der
Nähe vom Sihlsee suchen und fanden
ein Fläschchen mit einem Kartenstück.
Am Abend machten wir einen tollen
Spieleabend.
Am Mittwoch gingen
wir zur Skisprungschanze in Einsiedeln.
Wir durften mit dem
Sessellift
hinauffahren, um uns die
hohe Schanze anzuschauen. Als die Führung zu Ende war,
machten wir uns auf
die Suche nach dem
nächsten Fläschchen.
Als wir das Fläschchen gefunden hatten, liefen wir
zurück zum Lagerhaus. Dort
assen wir selbstgemachte
Pizza. Danach spielten wir
und am Abend bekamen
wir eine spannende Nachricht, dass wir zum Aussichtspunkt hinauflaufen
sollten und zwar ohne

Licht. Das war lustig und gruselig. Dann
sagte uns Herr Bernasconi, dass jemand
hinter uns und dem Schatz her wäre.
Also mussten wir schnell sein. Als wir
ankamen, fanden wir eine Flasche mit
einem Schatzkartenteil. Die zweite Flasche fanden wir zwar auch, aber sie
war leer. Danach liefen wir etwas enttäuscht zum Lagerhaus.
Als wir am Donnerstagmorgen die
Musik von «Despacito» hörten, standen

wir sofort auf und
tanzten mal eine
Runde. Nach dem
Frühstück machten
wir uns auf eine vierstündige
Wanderung. Auch heute
war
es
wieder
spannend wegen der
Schatzsuche. Schon
nach zwanzig Minuten fand ein Kind
das erste Fläschchen. Weiter ging’s
über Stock und Stein. Als wir bei einer
Strasse ankamen, trafen wir auf Herrn
Bernasconis Auto mit dem Mittagessen
drin und jeder packte ein oder zwei Sachen davon in den Rucksack. Bei einer
Baumstammbeige sollte das nächste
Fläschchen sein. Wir suchten etwa
zehn Minuten, aber wir fanden es einfach nicht. Ohne das Fläschchen wanderten wir weiter. Schliesslich fand das
nächste Kind ein Fläschchen auf einem
Weg am Waldrand. Aber es war nicht
auf der Karte eingezeichnet, dass dort
ein Fläschchen sein sollte. Zu unserem
Entsetzen war es auch noch leer.

Zum Glück erreichten wir fünf
Minuten später die Feuerstelle.
Unsere Mägen knurrten und es
war Zeit fürs Mittagessen.
Mit gefüllten Bäuchen wanderten wir anschliessend
wieder zurück nach Einsiedeln. Nun durften alle eine
Weile durch Einsiedeln bummeln und ihr Sackgeld
ausgeben. Am Abend sassen wir um das Lagerfeuer
und Herr Bernasconi las uns eine Gruselgeschichte
vor, während wir Schokolade-Bananen und Marshmallows assen.
Nach diesem Tag waren alle hundemüde. Die
meisten konnten deswegen super schlafen. Als wir
am nächsten Morgen fröhlich aber auch traurig aufstanden, mussten wir unsere Koffer packen. Nach
dem Frühstück wurden wir in Gruppen eingeteilt, um
das Haus zu putzen. Als wir endlich fertig waren,
gingen wir das letzte Mal auf Schatzsuche. Wir fanden heraus, dass der Schatz irgendwo im Wald beim
Kloster sein musste. Alle suchten sehr konzentriert
nach dem Schatz. Endlich fand ein Kind die Schatztruhe. In der Truhe waren Süssigkeiten, Getränke und
ein Zettel auf dem Stand, dass jemand schneller war.
Da die anderen Schatzsucher aber festgestellt hatten, dass wir Kinder waren, wollten sie uns einen
kleinen Ersatzschatz hinterlassen. Natürlich waren
wir ein wenig enttäuscht, aber dieser Schatz war ja
irgendwie auch sehr toll. Mit dem Schatz fuhren wir
zurück zur Schule. Es war ein super Klassenlager.
Anisa, Thalia und Samantha
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Im tiefen, dunklen Tannenwald
Ein Theaterstück von Katharina Baumberger, gespielt von der 3. Klasse am 4. Oktober 2017
Während sich die Prinzessinnen um die Dressur ihrer Hunde kümmern, vertieft sich die Königin in ihre Zeitung. Doch die Königin wird ständig von Dorfleuten gestört, die behaupten, dass es im Wald spuke. An so einen Unsinn glaubt die Königin natürlich nicht. Bis sie den Entschluss fasst, selber mit ihren Kindern in den Wald zu gehen.
Der Wald ist ruhig und friedlich und der Hofnarr muss die Königin mit Witzen unterhalten. Doch da entdecken die Prinzessinnen Gestalten. Spuckt es also tatsächlich? Die Königin schickt nacheinander die Ritter, die Hunde und den Hofnarren in
den Wald, um nachzuschauen, aber niemand kommt zurück. Die Prinzessinnen fassen ihren Mut zusammen und gehen selber
in den Wald und entdecken, dass sie sich vor den Zauberern, den Gespenstern und den Vampiren überhaupt nicht zu fürchten
brauchen.
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Adventszeit im Tannenbach
Wie sehr Kinder sich auf Rituale freuen
und diese schätzen, zeigte sich auch
dieses Jahr deutlich in der Vorweihnachtszeit. So freuten sich die Kinder auf viele
im Tannenbach bereits zur Tradition gewordenen Anlässe.

Das alljährliche Adventsbasteln, welches vom Elternforum organisiert und durchgeführt wird, läutet diese spezielle Zeit ein.
Die Kinder bastelten zusammen mit ihren Eltern einen wunderschönen Adventskalender, welcher im Foyer bestaunt
werden kann.
Am 10. Dezember fand in Zürich der Silvesterlauf 2017 statt. Das Schulhaus Tannenbach
durfte mit zahlreichen Kindern der Unter- und Mittelstufe an den Start. Die Stimmung war
trotz Kälte und Schneefall sehr gut. Nur die Strassen waren teilweise etwas rutschig, was
das Rennen erschwerte.
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Für die jüngeren Kinder war das morgendliche Vorlesen im Foyer ein weiteres Highlight dieser Adventszeit. Wie sehr das Vorlesen zu einer geliebten Tradition geworden ist, zeigt sich auch daran, dass Frau Egolf, eine pensionierte Tannenbach-Lehrerin,
extra von Davos nach Horgen gereist war, um den Kindern vorzulesen. Des Weiteren durften die Kindern auch Herrn Götz
und am 6. Dezember sogar dem Samichlaus lauschen.

Ein Höhepunkt für die ganze Schule stellte auch dieses Jahr das Adventssingen dar. Schon Wochen im Voraus wurde für
diesen Anlass geprobt. Am 14. Dezember war es dann so weit.
Die Kinder durften die einstudierten Lieder den Eltern vortragen. Nach dem Singen gab es heissen Punsch und leckere Guetzli.
Viele dieser Anlässe wurden vom Elternforum unterstützt oder organisiert. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön
den Mitgliedern des Elternforums.
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Pfunggeli
Die Kindergärten Tannenbach 1 + 2 und Holzbach sowie
die 1. Klasse besuchten das gelbe Theaterstück vom
«Pfunggeli». Auf einem riesig grossen gelben Teppich mit
vielen hell- und dunkelgelben Kissen konnten es sich alle
Kinder bequem machen. Die Kulisse war ebenfalls gelb.
Gelbe Berge, gelbe Leitern und auch die beiden Zwerge Toto
und Nunu waren mit einem gelben Kleid gekleidet.
Die beiden Zwerge erhielten von der Sonne den Auftrag
den Menschenkindern helles Licht, Wärme, Freude und
Geschichten zu bringen. Mit ihren gelben Leitern stiegen
die beiden von der Sonne herunter und suchten das
Pfunggeli. Sie freuten sich eine Schar Kinder zu treffen und
hatten grossen Spass sie zu unterhalten. Die beiden
Sonnenzwerge liessen sich von Gerüchen leiten und gingen
der Nase nach. Auch die Kinder durften beim Herumschnüffeln mitmachen.
Ein liebevolles und spannendes Mitmachtheater genossen
die Kinder sowie die Erwachsenen. Ihre Augen leuchteten,
die Melodien sind im Alltag immer wieder zu hören...
Am Ende der Vorstellung gab es eine Polonaise für alle –
ein fröhlicher, stimmungsvoller Abschluss. Eine glückliche,
zufriedene Kinderschar kehrte in den Alltag zurück.
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www.druck-sachen.ch

Kalender
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