
Liebe Kinder, liebe Eltern,  
liebe Tannenbach-Freunde 
 
Dieses Editorial ist für einmal nicht alleine 
von mir.  
Diesmal lasse ich mit Herrn Kevin Glättli  
jemand anderem den Vortritt. Dies hat 
mehrere Gründe.  
Zunächst einmal ist Herr Glättli der aller-
erste Zivildienstleistende, welcher an einer 
Schule in Horgen seinen Einsatz absolviert 
hat. Dies ist insofern schon der Rede wert, 
weil wir an unserer Schule Tannenbach mit 
ihm einen Pilotversuch für drei Monate  
unternehmen durften. Wenn Sie nun also 
diese Zeilen lesen, wird sein Dienst leider 
schon zu Ende sein.  
Wir als Pilotbetrieb evaluieren nun seine 
Einsatzzeit und die Schulpflege Horgen 
wird auf Grund unserer Rückmeldungen 
entscheiden, ob «Zivis» in der ganzen  
Schule Horgen künftig eingesetzt werden 
sollen.  
Alleine schon die Tatsache, dass ich dieses 
Thema hier bringe, zeigt natürlich meine 
grosse Zufriedenheit mit Herrn Glättli und 
seiner Arbeit auf. Abgesehen davon ist es 
für mich als Schulleiter natürlich sehr  
wichtig, wie er diese Zeit bei uns erlebt hat. 
Ich finde es sehr spannend und sinnvoll, 
wenn uns eine Person, welche bisher über-
haupt nicht in der Pädagogik gearbeitet 
hat, seine Erfahrungen und Eindrücke aus 
seiner, neutralen Perspektive schildert.  
Freuen Sie sich nun auf seinen persönlichen 
Bericht über die Schule Tannenbach.  
 
Jetzt schon frohe Festtage und herzliche 
Grüsse 
 
Andy Götz, Schulleiter

Liebe Leserinnen und Leser 

Wie von Herrn Götz bereits erwähnt, ist 
meine Zeit an der Schule Tannenbach leider 
bereits zu Ende. Noch gut mag ich mich an 
den 2. September dieses Jahres erinnern.  
Es war mein erster Tag an eurer Schule und 
seit langer Zeit sah ich wieder ein Primar-
schulhaus von innen – seit 14 Jahren  
genauer gesagt. Auch deswegen hatte ich 
durchaus gemischte Gefühle auf meinem 
Weg nach Horgen. Zum einen freute ich 
mich darauf, einen Berufsalltag einer  
anderen Art zu erleben, da ich wie bereits 
erwähnt bis zu diesem Tag noch nie in der 
Pädagogik gearbeitet habe, sondern im  
Bereich Maschinenbau zu Hause bin. Zum 
anderen hatte ich aber auch Respekt vor der 
Aufgabe tagtäglich mit Kindern zusammen 
zu arbeiten. Wie werdet ihr, die Schülerin-
nen und Schüler, auf mich reagieren? Kann 
ich einen Kontakt zu euch aufbauen und wie 
reagiere ich in Situationen, die ich bis dahin 
noch nicht erlebt habe? All das waren  
Fragen, die ich mir gestellt habe. Jetzt, als 
ich diesen Text schreibe, bin ich wesentlich 
entspannter. Schon an meinem ersten Tag 
habe ich festgestellt, wie ein tolles Gemein-
schaftsgefühl im Tannenbach gelebt wird. 
Es war die erste Schule, die mir bekannt ist, 
die ein eigenes Schülerparlament führt,  
welches aus Schülern besteht, die sich aktiv 
am gemeinsamen Schulalltag beteiligen. 

Auch der eigens entwickelte «Taba-Knigge» 
ist überall sicht- und spürbar. Dank dem von 
Herrn Götz erstellten Wochenplan war es 
mir möglich in sehr viele Klassen zu schauen 
und, wenn auch nicht alle, aber möglichst 
viele von euch Kindern persönlich kennen-
zulernen. Ich kann euch versprechen, dass 
ich die, wenn auch kurze und wunderschöne 
Zeit bei euch im Tannenbach nie vergessen 
werde. Ich habe gemerkt wie erfüllend, 
spannend und lustig es sein kann, seinen 
Tag mit Kindern zu verbringen und mit 
ihnen zu arbeiten. Auch wenn es sicherlich 
an einigen Tagen etwas mehr Energie 
brauchte als an anderen, fuhr ich jeden Tag 
zufrieden nach Hause und habe mich auf 
den folgenden gefreut. Ich möchte mich hier 
bei allen aus dem Lehrer- und Betreuungs-
team, sowie auch dem technischen Dienst 
und Herrn Götz für die lehr- und abwechs-
lungsreise Zeit bedanken. Am meisten 
möchte ich mich aber bei euch Schülerinnen 
und Schülern bedanken. Ihr füllt das Schul-
haus mit Leben, dank euch war kein Tag wie 
der andere und trotzdem war jeder einzelne 
etwas Spezielles. Zum Schluss wünsche ich 
euch weiterhin eine gute Schulzeit.  
Ich hoffe, dass ihr es geniessen könnt,  
weiterhin tolle Lehrer und Mitschüler habt 
und ihr den Spass und das Interesse am tag-
täglichen Erlernen von Neuem beibehaltet. 
 
Kevin Glättli, Zivildienstleistender 
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Impressionen   –   Herbst-Bewegungsnachmittag Unterstufe
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Erste Vollversammlung

Am 21. Oktober fand die erste Vollversammlung der Schule Tannenbach 
statt. Dieses neue Zeitgefäss gibt allen Kindern und Erwachsenen unserer 
Schule die Gelegenheit, sich zu unserem Schulalltag zu äussern.  
 
Die Kinder und Lehrpersonen erhalten die Gelegenheit Vorträge zu halten 
oder Fragen zu stellen, welche im Interesse aller Beteiligten sind.  
Grundsätzlich wird dieser Anlass immer mit unserer neuen Tannenbach-
Hymne «D’Helde vom Tannebach» eröffnet. Dieser erste Anlass stand im Zei-
chen unseres Tannenbach-Knigges. Der Schulleiter Andy Götz informierte 
über die zwei laufenden Wettbewerbe.  
Zum einen konnten die Kinder aller Klassen vom Kindergarten bis zur 6 Primarstufe 
während 5 Wochen Punkte im Bereich Ordnung sammeln.  
Diesen Wettbewerb haben die Kinder bravourös gewonnen und an der nächsten Vollversammlung im Februar wird der Schul-
leiter den Preis bekannt geben.  
Herzlichen Glückwunsch! Natürlich wünschen wir uns auch in der Zeit ohne Wettbewerb ein ordentliches Schulhaus!  ☺ 
Zum anderen läuft ein Wettbewerb, in welchem die Kinder im Schulleiterbüro die Taba-Knigge-Sprüche auswendig aufsagen 
und einen Preis gewinnen können.  
Bisher haben dies bereits einige Kinder geschafft und erhalten ihre Belohnung ebenfalls an der nächsten Vollversammlung.  
 
Die Schulleitung freut sich über alle Beiträge der Kinder an 
diesen Vollversammlungen. Alle sind herzlich eingeladen, sich 
bei mir zu melden, wenn man etwas vortragen möchte.  
 
Die nächste Vollvesammlung findet am 24. Februar 2020 
statt. 
 
Ich freue mich schon darauf.  



Vorleseprojekt
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Über das laute Lesen lernen und üben die Kinder, wie man 
auf Inhalte achtet und wie man mit dem Gestalten der Satz-
zeichen, mit der Stimme und dem "sich selber Hören" das 
Verstehen eines Textes unterstützen kann.  
 
Eine Schülerin hat es nach dem Vorlesen bei den Seniorin-
nen so auf den Punkt gebracht: "Ich habe es immer still 
geübt. Erst jetzt wo ich es gehört habe, habe ich endlich  
kapiert, was es eigentlich heisst. Jetzt habe ich alles  
verstanden." 
 
Weil Vorlesen verständlicherweise mehr Spass macht, wenn 
jemand zuhört, der sich einfach Zeit nehmen und sich über 
schöne Geschichten freuen kann, ist die Idee zu diesem  
Projekt entstanden, an welchem sich aktuell vier Klassen 
beteiligen.  
 
Jeweils zwei Kinder wählen während einer Bibliotheks-
stunde einen Text aus, üben diesen in der Schule und zu 
Hause und besuchen in der nächsten Bibliotheksstunde ein 
oder zwei Seniorinnen in der Tannenbachsiedlung.  
 
Die bisher gemachten Erfahrungen sind sehr positiv.  
Die meisten Kinder würden sofort wieder mitmachen,  
fanden es cool und die Seniorinnen "... mega nett!"  
Und auch die Seniorinnen freuen sich über die regel- 
mässigen Begegnungen mit den Kindern und die vor- 
gelesenen Geschichten. 
 
 
Weil wir alle interessierten Seniorinnen berücksichtigen wollten, sind die Besuche im Moment zeitlich auf jeweils  
eine Viertelstunde begrenzt. Das ist eigentlich schade und der vereinzelt geäusserte Wunsch nach mehr Zeit zum  
Austausch verständlich. Ob sich dieser Wunsch vielleicht mal verwirklichen lässt? Wer weiss... 

Textauswahl - die Kinder der 5. und 6. Klassen lesen Texte 
über besondere Menschen vor.

Texte die zum Nachdenken anregen. . . . . .und sogar die Katze entspannt zuhören lässt.



Interview mit Teilnehmerinnen des Vorleseprojekts  (geführt von Elias Bahaoui, 6. Klasse) 
 
Uns interessiert, warum Sie bereit waren, bei diesem Projekt mitzumachen? 
Frau Riederer: Ich mag Kinder und es ist eine Bereicherung und Abwechslung für mich. 

Frau Ulrich: Die jungen Leute interessieren mich immer! 
 
Jetzt, wo Sie wissen, wie es funktioniert und was Sie jeweils erwartet, würden Sie sich wieder melden und wenn ja, 
warum? 

Frau Riederer: Sofort! Die ausgewählten Geschichten sind sehr interessant! 

Frau Ulrich: Ja, es ist spannend! 
 
Könnten Sie sich vorstellen, über das ganze Schuljahr hinweg oder länger, regelmässig Schulkinder zu empfangen und 
ihnen zuzuhören? 

Frau Riederer: sehr gern! 

Frau Ulrich: wenn es kein Problem ist, wenn man mal nicht kann, dann schon. 
 
Ist die Form des Projekts gut oder würden Sie gern etwas daran ändern? Und falls ja, was wünschten Sie sich? 

Frau Riederer: Ich finde es gut, wenn die Kinder die Geschichten auswählen können. Aber ich wünschte mir mehr Zeit, 
um mit ihnen darüber zu sprechen. 

Frau Ulrich: nein, ich würde nichts ändern, die Geschichten sind sehr gut und der Ablauf auch. 

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben!  Elias

Tannenbach-Zeitung – Dezember 2019    5

Eine Seniorin empfängt uns sogar 
schon am frühen Morgen.

Geschichten, die zum Philosophieren anregen.Die Kinder der 3. und 4. Klasse lesen Dialoggeschichten vor.
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Waldnachmittag der Unterstufe vom 5. Dezember 2019

An einem kalten Dezember Nachmittag machte sich die Unterstufe auf in den Wald. 
Einige Kinder der jahrgangsdurchmischten 1. und 2. Klasse von C. Ryf und  
A. Thomsen berichten von diesem Ausflug.  

Wir waren den 
ganzen Nachmittag 
im Wald. Wir haben 
den Samichlaus 
getroffen. Er hat den 
Sack genommen und 
hatte sein 
Zauberbuch dabei. Er 
liest alles, was wir 
sehr gut gemacht 
haben und auch, was 
wir nicht so gut 
gemacht haben. 

Von Simon 

Alle Kinder von der 
Unterstufe waren im 
Wald. Es war sehr 
lustig. Wir haben 
auch den 
Weihnachtsmann 
getroffen. Wir haben 
eine Mandarine 
bekommen. 

Von Elisa 

Diese Woche 
im Wald haben 
wir den 
Samichlaus 
getroffen.  
Mir hat im 
Wald gefallen, 
dass wir ein 
Feuer gemacht 
haben. 

Von Josselin 

Wir gingen in den Wald 
zusammen mit der ganzen 
Unterstufe. Es machte sehr 
Spass.  
Endlich kamen wir an. Wir 
liefen durch den Wald, denn 
wir mussten den Weihnachts-
mann suchen. Wir fanden den 
Weihnachtsmann endlich. 

Von Samara 

Wir waren im Wald 
und haben den 
Samichlaus getroffen. 
Wir haben ein Versli 
aufgesagt.  
Dann haben wir eine 
Mandarine 
bekommen und noch 
Schokolade. 

Von Mia 
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Bildimpressionen   –   Adventszeit in der Schule Tannenbach
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Ein «schicker» Tag im Tannenbach

Das Elternforum, das Schülerparlament und die Schulleitung haben sich  
Gedanken gemacht, wie unsere Tannenbach-Knigge-Regel «Kleidung» in diesem 
Schuljahr belebt werden könnte.  
 
So sind zwei spezielle Thementage geplant und ausgearbeitet worden.  
Am 13. November sind alle Kinder und Erwachsenen speziell elegant zur Schule  
gekommen.  
Zum Thema Kleidung gab es viele wichtige Pädagogische Themen zu besprechen.  
Im Folgenden sind einige davon aufgelistet: 

Teure Markenkleider / Gruppendruck? 
Sorge zur Kleidung tragen  
Gegenseitiger Respekt (ist es lustig, Kleider zu verstecken?) 
«Kleider machen Leute» (Berufe, Seriosität, Uniformen) 
Leger versus elegant (wann ist was angebracht?) 
Recht auf eigenen Stil / Individualität  
Erfahrungen der Kinder im Alltag  

Diese Themen wurden altersgerecht und in den Stufen unterschiedlich behandelt. Im Kindergarten wurden passende  
Geschichten vorgelesen oder in der Mittelstufe wurde nach einem kurzen Theaterstück sehr lebhaft über Kinderarbeit  
und Billiglöhne im Zusammenhang mit der Kleiderherstellung in Asien diskutiert.  
 
Neben all dieser Ernsthaftigkeit machte es vielen Kindern und Erwachsenen  
aber auch Spass, einander einmal in einem ganz anderen Outfit anzuschauen.  
 
Am Freitag, 15. Mai 2020, wird vom Schülerparlament ein sogenannter «Farbentag»  
organisiert. Die Kinder und Erwachsenen werden dann in den ihnen zugeteilten  
Farben gekleidet sein.  
Wir freuen uns bereits darauf.
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Ein «schicker» Tag auch im  
Kindergarten Tannebach



 

 

 

 

Kommentare der Schülerinnen und Schüler zum Räbenschnitzen und zum Räbeliechtliumzug! 
� Wir haben am 31.10. Räben geschnitzt und es war sehr lustig. Eine Räbe nach der anderen haben wir geschnitzt. 
� Zuerst mussten wir die Räben höhlen.  
� Insgesamt mussten wir 41 Räben schnitzen. 
� Ich habe 4 Räben geschnitzt. 
� Der Tag war für uns alle sehr speziell.  
� Man brauchte viel Kraft dafür.  
� Wir haben ein schönes Bild für den Wagen 

gemalt. 
� Es hat sehr Spass gemacht, das Räbeschnitzen. 
� Das Räbenschnitzen hat mir sehr gefallen. 
� Beim Räbenschnitzen habe ich das Innere der 

Räbe gegessen, es war fein. 
� Ich habe ein bisschen von der Räbe gegessen. 

Räben habe ich ganz ganz gerne.  
 

� Dann am Samstag gingen wir mit der Klasse an den Räbeliechtliumzug. 
� Wir waren am Räbeliechtliumzug, das war mein 
erstes Mal.  
� Wir hatten einen sehr schönen Wagen. 
� Am Räbeliechtliumzug war es dunkel, nur die 
Kerzen leuchteten in den Räben. 
� Wir haben einen Wagen gemacht. Wir mussten 
den Wagen stossen, das war toll.  
� Es war schon dunkel. 
� Es war toll am Räbeliechtliumzug. Wir gingen 
der Zugerstrasse entlang und kamen am Dorfplatz an. 
� Die Musik war sehr laut. 
� Es hat auch noch Würstchen gegeben.  
� Dort nannte ein Mann die Gewinner.  

� Wir waren eine Klasse von den Gewinnern und bekamen als Klasse 200 Franken. 
� Die 4 bestens Sujets haben 200 Franken gewonnen. 
� Der Tag war sehr cool.  
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Halloween Spektakel / Räbenschnitzen

Am Donnerstag, 31. Oktober war  
Halloween und wir kamen alle schon 
mit Kostümen oder Masken verkleidet 
in die Schule. Frau Bernoulli war auch 
verkleidet, als Puppe, was sehr gruselig 
aussah.  
Einige hatten auch Kuchen gebacken 
und den dann mit in die Schule  
gebracht. Frau Bernoulli hatte viele  
Becher mit verschiedenen Süssigkeiten 
gerichtet. Jeder konnte sich am Anfang 
des Tages einen Becher nehmen.  
Danach hatten wir normal Unterricht. 
Herr Stünzi war dann auch irgendwann 
gekommen. In der Pause schnitten wir 
den Kuchen an und jeder ass ein Stück.  
 
Wir machten zwei Gruppen und die 
eine konnte mit Frau Bernoulli und 
ihren Göttikindern Räben schnitzen,  
die andere ging zu Frau El Tawil, um zu 
falten oder zu basteln. Unsere Götti-
kinder waren zum Teil auch verkleidet 
– das war ganz toll. 
Beim Räbenschnitzen haben sich alle 
wirklich Mühe gegeben und wir hatten 
nachher viele schöne Räben.  
 
Bei Frau EI Tawil hatten wir auch sehr 
viel Spass, denn wir konnten alles 
Mögliche machen. Auch bei ihr gab es 
Süssigkeiten. Und so ging jeder am 
Ende des Tages nach Hause, mit viel 
Süssem im Bauch, und freute sich auf 
den Abend und Halloween.
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Kalender bis zu den Frühlingsferien 2020

Wer ist eigentlich……? 
 
Auflösung der letzten TBZ:  Stefan Meier 
 
 
Jeweils die ersten drei Kinder der Mittelstufe 
und die ersten drei Kinder der Unterstufe, 
die richtig raten, bekommen einen kleinen 
Preis.  
 
Wie lange arbeiten Sie schon hier? 
Es ist mein zweites Schuljahr am Tannenbach. 
 
Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? 
Basteln und lesen und Sport treiben. 
 
Wie viele Sprachen sprechen Sie und welche? 
Ich spreche Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch 
und Italienisch. 
 

 
 
Welches war Ihr Lieblingsfach in der Schule? 
Mathe! 
 
Was gefällt Ihnen an unserem Schulhaus  
besonders? 
Dass alle respektvoll miteinander umgehen und 
immer füreinander da sind. 
 

Welchen anderen Beruf hätten Sie sich auch vorstellen  
können? 
Vielleicht hätte ich auch gern etwas mit Mode gemacht. 
 
Erkennst du diese Person aus dem Schulhaus?  
 
 
Das Interview führte die DaZ-Gruppe der 5. Klassen 
von Frau Trottman.

⇒  Den ganzen Terminplan für das Schuljahr 2019‐20 finden Sie auf unserer Homepage www.schule‐tannenbach.ch


