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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Auch in diesem Beitrag habe ich absolut keine Lust mich über den ganzen
Corona-Mist und all die Enttäuschungen, Ängste und kaputt gegangenen
Träume zu äussern.
Ich glaube wir alle haben genug von
dieser belastenden Situation, darum
lasse ich das wirklich einfach weg. Es
sind nun aber derart viele schöne und
wichtige Anlässe diesem saublöden
Virus (privat würde ich ein anderes Adjektiv dafür wählen, dieses Editorial
lesen aber auch Kinder und ein Schulleiter muss ja ein Vorbild sein!) zum
Opfer gefallen, welche unsere lebendige Schule seit Jahren prägen und den
Kindern Freude bereiten. Durch die
Ausfälle dieser Anlässe haben wir uns
entschieden, diesmal eine der Kernaufgaben der Schule, das Schreiben
nämlich, ins Zentrum zu stellen. Alle
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Kinder der Schule Tannenbach haben
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse
den Auftrag erhalten, eine Geschichte
zu erfinden, zu schreiben oder je nach
Alter zu zeichnen. Natürlich können wir
in einer Schulzeitung nicht 250 Geschichten abbilden, auch wenn wir dies
gerne gemacht hätten. Wir mussten
uns also auf einige Beispiele beschränken und aus all den tollen Beiträgen
der Kinder auswählen. Wir haben uns
aber über alle Geschichten der Kinder
sehr gefreut und merken, dass es den
meisten Schülerinnen und Schülern
auch Spass gemacht hat.
Ich persönlich liebe Geschichten sehr.
Sie führen uns geistig in fremde Länder,
lassen uns lachen und nachdenken,
kurbeln unsere Phantasie an und sind
unterhaltsam.
Das Vorlesen von Adventsgeschichten beim traditionellen
TannenbachWeihnachtsbaum liessen
wir uns nicht nehmen
und es ist erfreulich,
wie viele Kinder mit
grossen Augen und
gespitzten Ohren
den Geschichten
lauschten. Auch der
Samichlaus kam trotz Corona aus dem
Wald, las den Kindern vor und brachte
ihnen Mandarinen und Lebkuchen, weil
er doch so sehr, sehr zufrieden mit den
Tannenbach-Kindern ist.
Zum Schluss möchte auch ich eine
kurze Geschichte, welche mir sehr gut
gefällt, weitergeben.
«Auf einer Insel weit weg lebte ein Kind,
welches seiner Lehrerin eine ganz besonders geformte Muschel schenkte. Sie

war sehr erfreut und dankte ihm.
Das Kind erzählte ihr, dass er sie am
weit entfernten Strand gefunden habe.
Die Lehrerin meinte: «Du hättest doch
nicht einen so langen Weg machen
sollen.» Darauf antwortete das Kind:
«Aber der weite Weg ist doch ein Teil des
Geschenks…»
Ich wünsche Ihnen viel Freude am
Lesen der Geschichten der Kinder. Sie
sind wie geschriebene Geschenke an
uns. Nicht nur die Geschichten an sich,
sondern vielmehr der grosse Aufwand,
welche die Kinder dabei betrieben
haben, sind das eigentliche Geschenk.
Freuen Sie sich also darüber.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel
Spass.
Ihnen und Ihren Lieben wünscht das
ganze Tannenbach-Team von Herzen
alles Liebe und Gute, eine besinnliche,
schöne Weihnachtszeit und natürlich
vor allem gute Gesundheit!
Herzlichst
Andy Götz
Schulleiter Tannenbach
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KG 1 (Isabelle Suter)
Es weihnachtet sehr...

1) Weihnachten Zuhause (E.S.)
Zuerst war der Baum nicht da und plötzlich war er doch da. E.
weiss nicht, wer den Baum gebracht hat. Doch dann dachte sie,
wo wohl der Samichlaus, der Schmutzli und der Esel gerade unterwegs sind.

2) Samichlaus und die leuchtenden Sterne (E.S.)
Der Samichlaus ist ganz alleine unterwegs, um die Kinder zu besuchen, denn der Schmutzli und der Esel haben Bauchschmerzen.
Die Kinder hat der Samichlaus im Haus, im Wald und beim Spazieren gehen gefunden.

3) Sternenbild und Weihnachtsbaum (N.M.)
N. möchte unbedingt einen Weihnachtsbaum haben, es gibt aber
keinen. Dann kam der Samichlaus vorbei und brachte Geschenke.
Zusammen mit ihm konnte N. Sternenbilder anschauen und plötzlich gab es auch einen Weihnachtsbaum.

4) Eingeklemmte Sterne (A.S.)
Sterne seien in der Luft, sagt A. Diese wurden eingeklemmt, weil
jemand «hier unten» die Sterne für sich alleine haben wollte. Aber
dieser jemand hat keine Sterne bekommen und so leuchten sie
noch am Himmel. Die kleinen Sterne wurden jedoch vom grossen
Stern eingeklemmt und jetzt gibt es nur noch einen riesengrossen
Stern.
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KG 2 (Vera Hug, Patrizia Soland)
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KG Holzbach (Rebekka Imholz)
Die Waldlinge – Nacherzählung der Kinder
Die Waldlinge spielen Verstecken in
ihrem Wald. Sie finden auch Beeren
zum Essen. Der Regen kommt. Da
suchen sie Schutz unter einem Pilz und
sind etwas traurig. Ein Vogel bringt
ihnen Tücher um sich zu trocknen.
Das Eichhörnchen hat eine Idee und
sagt, dass sie doch ein Nest bauen
sollen.
Die Waldlinge finden die Idee gut und
jetzt suchen sie mit den Tieren zusammen Waldmaterial zum Bauen. Sie
finden Stecken, Blätter, Hölzli, Rinde.
Zwei Waldlinge, Ragnar und Zirbel
streiten sich um ein Brett. Wer hat es
zuerst gehabt? Ich, nein ich, rufen sie.
Ragnar ist stärker und baut mit dem
Brett ein Haus und freut sich. Zirbel ist
wütend und rennt mit dem Kopf voran
ins Haus von Ragnar. Das Haus stürzt
ein. Jetzt ist Ragnar traurig.
Da kommt es wieder regnen. Jeder
Waldling sucht Schutz, weil noch kein
Haus fertig gebaut ist. Ragnar und
Zirbel sind unter demselben Pilz. Beide
haben Angst vor dem Blitz und Donner.
Jeder ist froh, dass er nicht alleine ist.

Nach dem Regen entdeckt Zirbel eine Rinde. Und Ragnar hilft ihm beim Transportieren. Am Abend ist das Haus fertig. Und dann kommen ihre Freunde, die
anderen Waldlinge und auch die Tiere zu Besuch. Zusammen feiern sie, essen
feine Beeren und Nüsse und sind wieder friedlich miteinander.
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1. Klasse (Nina Issler, Regula Adler)
Sechs DaZ Kinder der Klasse P1 haben im DaZ Unterricht gemeinsam eine Geschichte zu sechs Bildern erzählt. Jedes Kind
durfte zu einem Bild seinen Teil der Geschichte beitragen. Ihre
Sätze haben sie der DaZ Lehrerin diktiert.
1. Opa, Oma und Amélie gehen in
den Zoo. Amélie nimmt ihren Teddybären mit.
An der Kasse kaufen sie drei Eintrittskarten.

2. Amélie, Oma und Opa gehen zuerst zu den Elefanten.
Amélie legt den Teddybären auf die
Mauer.
Amélie will Opa etwas zeigen.

3. Amélie stösst aus Versehen den
Teddybären mit dem Ellenbogen
runter.
Der Teddybär fällt zu den Elefanten
ins Gehege.

4. Zuerst erschrickt Amélie.
Dann fängt sie an zu weinen.
Oma sagt: »Weine nicht, wir kaufen
dir einen neuen Teddybären.»
Aber Amélie hört nicht zu.
Sie will ihren alten Teddybären zurück.

5. Die zwei Elefanten sehen, wie
Amélie weint.
Die Elefantenmutter sieht den
Teddy auf dem Boden. Sie geht zu
dem Teddybären hin.

6. Die Elefantenmutter nimmt mit
dem Rüssel den kleinen Bären hoch
und gibt ihn Amélie zurück.
Jetzt fallen noch die letzten Tränen
von Amélie runter.
Die ganze Familie ist froh und
Amélie freut sich am meisten.

Erzählt von Lucas, Sara, Martin, Jakub, Lisa und Olivia, aufgeschrieben von R. Adler

1./2. Klasse (Corina Ryf, Alexandra Thomsen)
Die Klasse P1/P2 hat gemeinsam an einer Geschichte geschrieben.
In Gruppen haben die Kinder jeweils einen Geschichtenanfang verfasst. Dafür haben sie «Begriffe» gewürfelt (in der Geschichte
fett gedruckt), welche sie sinnvoll in die Geschichte einbauen sollten. Nun wurde der Anfang weitergegeben und von einer anderen
Gruppe fortgesetzt, nachdem ein weiterer Begriff gewürfelt wurde. So gingen die Geschichten einmal durch die Klasse. Zum Schluss
haben sich die Kinder für ihren Favoriten entschieden:

Eine Sternschnuppe
Vor langer Zeit lebte ein Detektiv. Er war sehr bekannt wegen seiner Lupen.
Aber er wurde alt und brauchte einen Stock.
Eines Tages wollte er einen Schokoladenkuchen backen, doch er hatte keine
Waage, um die Zutaten abzuwiegen. Deshalb ging er eine kaufen.
In einem Laden fand er eine Waage und er wollte sie kaufen aber die Verkäuferin sagte: «Nein! Die Waage ist verzaubert!» Da sagte der Detektiv:
«Ich nehme sie trotzdem, weil ich sie untersuchen möchte!»
Es wurde Nacht. Eine Sternschnuppe fiel vom Himmel. Der Detektiv rief:
«Komm raus!» und die Sternschnuppe stellte sich vor. Sie hiess Lara und
hatte ein Geheimnis. Sie sagte: «Sie haben die Waage gekauft, die ich vor
langer Zeit einmal verzaubert habe. In der Waage befindet sich ein Stein.»
Der Detektiv untersuchte den Stein und fand einen Kristall darin. Er öffnete den Kristall und fand darin
einen Zettel auf dem stand: Mein Geheimnis ist der goldige Fisch des Königs aller Meere.
Tannenbach-Zeitung – Dezember 2020
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2. Klasse (Jonas Jost, Dora Lagler, Regula Adler)
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3. Klasse (Yasmin El Tawil)
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3./4. Klasse (Stefan Meier, Julienne Harast)
Besuch in der Kläranlage
Meine Klasse und ich waren letzte Woche in der Kläranlage, weil wir das Thema Wasser hatten. Der Führer war
Herr Marti. Es war ganz spannend und aufregend, aber es
war mühsam, dass wir im Regen waren.
Herr Marti erklärte uns, was ins WC gehört und was nicht.
Bei ein paar Orten war es ganz eklig und stinkig. Am angenehmsten fand ich den Kontrollraum. Nicht so angenehm

Beim Rechen hat es übel gerochen.

fand ich es beim Rechen, aber es war nicht so schlimm. Herr
Marti hat uns auch gezeigt, was sie im Sand gefunden
haben. Er hat uns auch ganz viele andere Sachen gezeigt.
Die meisten fanden es unangenehm, weil es stank, den Rest
hat es nicht so gestört.
Nach dem Rundgang machten wir uns um 10 Uhr auf den
Weg zur Schule.
Anduena Llozani

Im Belüftungsbecken leben Milliarden von Kleinlebewesen.

Das schon fast saubere Wasser fliesst vom Nachklärbecken in die Filtration und dann in den See.
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4. Klasse (Lisa Bernoulli, Lea Walker)
Porträts
In einem Schreibprojekt mussten die
Schülerinnen und Schüler sich beschreiben lernen.
Zuerst mussten sie dazu ein Porträt
(Steckbrief) über sich ausfüllen und
sich äusserlich beschreiben, um dann
in einem Fliesstext aufzuschreiben, was
ihre Stärken und Schwächen sind.
Nebenstehend ein Beispiel:

Tannenbach-Zeitung – Dezember 2020
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5. Klasse
(Luca Bernasconi,
Patrizia Hüppin)

Drei Reizwörter
• Flaschengeist,
• fliegender Teppich,
• erwachen
Der Flaschengeist
Fred ist ein 9-jähriger Junge aus Russland. Er ist sehr sportlich und beliebt.
Eines Tages träumte er davon wie er
alleine frühstücken und sich fertig
machen musste. Das einzige was seine
Eltern in der Früh hinterlassen hatten,
bevor sie zur Arbeit fuhren, war eine
Flasche Orangensaft. Er packte sie ein
und flüchtete zur Tür, da er zu spät
dran war. Zum Glück hatte er keinen
langen Schulweg.
Er schaffte es pünktlich um halb neun
zur Schule. Als er ankam, sah er ein
neues Mädchen. Alle standen bei ihr
und niemand begrüsste Fred. Er lief am
Mädchen vorbei und lief zum Baum.
Dort öffnete er sein Getränk und liess
es sich schmecken. Plötzlich machte es
«klick» und alles ging sehr schnell. Er
sah einen Flaschengeist aus der Flasche
schauen. Im Schock liess er sie zu
Boden fallen und rannte ins Klassenzimmer, wo er sich auf den Teppich
fallen liess und tief ausatmete.
Doch dann – flog auf einmal der
Teppich!

5./6. Klasse (Karoline Degla)
Unsinngedichte
Wenn aus Eiern Pferde 🐎 schlüpfen 🐣,
Schnecken 🐌 über Zäune hüpfen,
Fische 🐟 in den Kühlschrank fliegen,
Dinosaurier 🦖 am Pool liegen,
Etuis nach Käse 🧀 stinken,
Babys 👶 schon aus Bechern trinken,
Kamele 🐫 in der Wüste ersaufen,
Kinder 👧 kaltes Bier kaufen,
Dann entsteht zwar ein Gedicht,
aber sinnvoll ist es nicht!
Zalan, Kemal

Wenn Schnecken ständig Strecken rennen,
Kinder gern‘ im Müllsack pennen,
Hunde immerzu miauen,
Polizisten in den Häusern klauen,
Schüler sechsen ausradieren,
Babies ihren Bart rasieren,
Lehrer immer Gummis spitzen,
Schweine in der Hitze schwitzen,
DANN ENTSTEHT ZWAR EIN GEDICHT, ABER SINNVOLL IST ES NICHT.

Lukas Urdl, Arush Dasari
Wenn Walrösse im Ballett tanzen,
Eskimos gern Palmen pflanzen,
Affen dauernd Whatsapp schicken,
Katzen Hunde immer kicken,
Giraffen Erdbeer-Kaugummi kauen,

Fred schrie fürchterlich: «Hilfe! Ein
fliegender Teppich!» Dann landete der
Teppich und seine Freunde stürmten
ins Klassenzimmer, dicht gefolgt vom
Lehrer. Fred kratzte sich an der Stirn
und hörte von der Ferne einen Wecker.

Esel schiefe Häuser bauen,
Elefanten immer Cola trinken,
Fische sich fast täglich schminken,
Dann entsteht zwar ein Gedicht

Er erwachte und sah seine Mutter.
Zum Glück war es nur ein Traum!
Elisabeth
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aber sinnvoll ist es nicht

Jonisa, Gaia, Anvika!

➊

➋

6. Klasse (Laura Albertani)

Tannenbach-Zeitung – Dezember 2020

11

Schulhund Ivy
Das ist Ivy (gesprochen «Aiwi»).
Ivy ist eine ca. 1.5
Jahre alte «Original
Australian Labradoodle» Hündin.
Ab Dezember besucht Ivy zwischendurch
den Unterricht meiner 4. Klasse und das
Förderzentrum von Frau Reusser. Dies geschieht im Rahmen des Projektes «Schulhund», das ich auf die Beine gestellt habe.
Seit ungefähr fünf Jahren arbeite ich an
diesem Projekt und seit Mai 2019 habe
ich die offizielle Erlaubnis, dass ich meine
damals noch nicht geborene Hündin, als
Schuldhund ausbilden und regelmässig in
die Schule mitnehmen kann.
Als ich Ivy dann im August 2019 endlich
abholen durfte, begann für Ivy sogleich
die Hundeschule. Mittlerweile ist Ivy
auch alt genug, dass sie mit der anerkannten Ausbildung zum Schulhund beginnen kann. Seit Oktober dieses Jahres
sind Frau Reusser und ich mit Ivy also in
der Obhut von Frau Beatrice Matthys, der

Leiterin von helferhund.ch. Bei ihr musste
Ivy einen Aufnahmetest bestehen, bei
dem überprüft wurde, dass sie einen lieben, zutraulichen und vor allem kinderfreundlichen Charakter hat. Nun darf sich
Ivy im Dezember an das Schulhaus mit all
den Kindern und erwachsenen Personen
gewöhnen.
An erster Stelle geht
es beim Schulhund
um die Verbesserung des Lernklimas
im (Schul-) Zimmer.
Dies geschieht z.B.
durch Streicheln des
Hundes, was erwiesenermassen Stress reduziert, das Reduzieren der Lautstärke im Schulzimmer
(die Kinder nehmen automatisch mehr
Rücksicht auf den Hund) oder durch das
Verbreiten von Ruhe und Gelassenheit, in
dem sie irgendwo im Zimmer schläft.
Ab Januar starten dann ihre ersten Projekte als Schulhund. Diese Projekte können verschieden aussehen.
Ein Beispiel: Das erste Projekt, das Ivy als
Schulhund begleiten soll, ist das tier-

gestützte Vorlesen. Dabei lesen einzelne
Kinder Ivy einen Text, eine Geschichte
oder auch eine Aufgabe vor. So erfahren
die Kinder sinnvolles Vorlesen (denn jemand hört zu). Gleichzeitig stört es Ivy
nicht, wenn die Kinder noch fehlerhaft
und stockend lesen, mit der Aussprache
Schwierigkeiten haben oder das Lese-verstehen Mühe bereitet. Ivy hört einfach zu
und das gibt den Kindern Vertrauen.
So verlieren sie immer mehr Hemmungen
und der Stresspegel beim (Vor-) Lesen
sinkt.
Das Projekt Schulhund ist vorerst auf ein
Jahr beschränkt und wird während dieser
Zeit immer wieder evaluiert und verbessert.
Natürlich hoffen
wir darauf, dass
wir das Projekt
nach Ablauf dieses
Jahres verlängern
können, aber vorerst freuen sich
die Kinder und wir
uns auf Ivy und
viele schöne gemeinsame Erlebnisse.

Kalender bis zu den Frühlingsferien 2021
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