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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe TannenbachFreunde
In diesem Editorial befasse ich mich mit
einem heiklen aber wichtigen Thema. Es
geht um Mobbing und dessen Umgang an
der Schule und im Elternhaus. Zunächst
braucht es meiner Ansicht nach eine klare
Definition, was alles unter dem Begriff
Mobbing zu verstehen ist.
Das Wort Mobbing kommt aus dem Englischen. „To mob“ bedeutet so viel wie
pöbeln oder jemanden schikanieren.
Mobbing ist wiederholte und regelmässige Gewalt, mit Worten, mit Missachtung oder mit Hilfe von Medien.
Bei der Recherche zu diesem Editorial ist
mir eine Begebenheit aus meiner eigenen
Schulzeit in den Sinn gekommen. Es gab
damals in unserer Sekundarschule einen
Knaben (ich nenne ihn hier einfach mal
Armin), welcher oft bei den Lehrpersonen
und Mitschüler*innen mit seinem durchaus schwierigen Verhalten negativ aufgefallen ist.
Einige Kinder machten sich mit der Zeit
einen Spass daraus, ihn regelmässig anzupöbeln, zu schikanieren und auszulachen.
Gemäss den oben erwähnten Kriterien
würde dies heute klar unter Mobbing
gehen.
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Habe ich damals gemobbt? Nein, definitiv war ich nicht in der Tätergruppe und
habe diesbezüglich ein reines Gewissen.
Habe ich mich für Armin eingesetzt?
Nein, und das war definitiv falsch. Für
mich gab es in der Zeit nur Fussball und
das eine oder andere hübsche Mädchen in
der Klasse.
Rückblickend wäre es wichtig gewesen,
dass sich Leute wie ich für Armin eingesetzt hätten.
Vor etwa 7 Jahren fand ein Klassentreffen
statt. Die Organisator*innen haben einen
Brief von Armin vorgelesen, in dem er sich
für das Treffen abgemeldet hat, da er sich
ausser Stande fühlte, uns zu sehen. Dies
nach über 30 Jahren! Die Betroffenheit
unter uns allen war gross.
Was hat das mit unserer Schule
Tannenbach zu tun?
Gemäss den Umfragen der Externen Evaluation im vergangenen Sommer fühlen
sich 96% unserer Kinder sehr wohl an
unserer Schule, was ein überragender
Wert ist.
Haben wir also überhaupt kein
Mobbing-Problem bei uns?
Vielleicht nicht vordergründig, aber es gibt
6-7 Kinder, welche beim Wohlfühlen nur
«genügend» angegeben haben. Es geht bei
Mobbing nicht um die 96%, welche sich
wohl fühlen, sondern um die wenigen,
welchen es nicht so gut geht. In allen
Schulen sind noch Armins unter uns,
darum wird heutzutage glücklicherweise
gut hingeschaut. Es ist mir als Schulleiter
eines der wichtigsten Ziele, dass sich alle
unsere Kinder geborgen und wohl fühlen.
Dennoch, liebe Eltern, müssen wir meiner
Meinung nach mit dem Begriff «Mobbing» aufpassen, dass wir ihn achtsam
und nicht voreilig benutzen. Ein Auslachen oder ein Streit zwischen Kindern
ist kein Mobbing, sondern einfach normal.
Es ist sogar wichtig, dass Kinder Konflikte
haben und lernen diese auszutragen. Für
meinen Geschmack wird manchmal
etwas zu schnell von Elternseite (oder in

der Gesellschaft generell) von «Mobbing»
gesprochen, was den wirklichen MobbingOpfern nicht gerecht wird. Nehmen wir
also die Bedürfnisse und Nöte der Kinder
ernst, bewahren aber auch die Ruhe und
Gelassenheit, wenn sich Kinder einfach
mal streiten. Ein genaues Hinschauen ist
elementar und das erwarte ich von
«meinen» Lehrpersonen. Das TannenbachTeam nimmt dies sehr ernst und wir
achten gut auf unsere Kinder.
Bei Armin möchte ich mich nachträglich
entschuldigen. Mit dem Wissen von heute
würde ich mich nun anders verhalten. Die
Welt ist klein – vielleicht liest du das per
Zufall, lieber Armin.
Ihnen allen wünsche ich nun viel Spass an
der Lektüre der TBZ.
Herzlichst
Andy Götz, Schulleiter Tannenbach
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6. Klasse im Lager in Laax
Am Montagmorgen haben wir uns im Klassenzimmer getroffen
um einen Corona-Test zu machen. Dann sind wir mit dem Zug
nach Laax gefahren. Wir alle waren müde von der langen Reise.
Nach dem Mittagessen am schönen Laaxersee machten wir
einen Foto-OL und durften dann noch im Laaxersee schwimmen
gehen.
Am Dienstag wurden wir früh geweckt, weil wir eine lange
Wanderung machen wollten. Wir waren in der Rheinschlucht
wandern und gingen danach in den Caumasee baden, denn es
war ein sehr heisser Tag. Weil es ein Bergsee ist, gingen aber
nicht so viele ins Wasser. Auf dem Heimweg bekamen alle noch
ein Eis.
Am Mittwoch gingen wir wieder wandern und zwar von Naraus
nach Alp Nagens. Es war eine sehr anstrengende Wanderung,
weil es sehr kalt war und neblig. Wir assen beim UNESCO Weltkultur Erbe Sardona zu Mittag. Danach haben wir noch einen
Wasserfall angeschaut und sind dann zurück nach Laax
gegangen.
Am Donnerstag konnten wir länger
schlafen, weil wir erst später zum
Hochseilpark gingen. Es war sehr
lustig, aber auch anstrengend, weil
eine Gruppe sogar eine schwarze
Bahn geklettert ist. Wir alle waren
stolz auf uns, weil wir alle unser
bestes gegeben haben. Am Abend
durften wir länger wach bleiben,
weil wir in der Disco tanzten.

Am Freitag mussten wir aufräumen und packen. Nachdem wir
alles fertig hatten, gingen wir zu einem Baumwipfelpfad in
der Nähe. Es ist der längste Baumwipfelpfad der Welt. Nachher
grillierten wir beim Lag Grond und fuhren dann am Nachmittag
nach Hause. Als wir ankamen waren schon ein paar Eltern dort.
Alle haben sich gefreut, dass sie wieder Zuhause waren.
Es war ein sehr schönes Klassenlager!
Julia, Suela, Emma
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Räbenschnitzen mit unseren Göttikindern
Am Donnerstag in der dritten und vierten Lektion gingen wir zu den
2. Klässler um mit ihnen Räben zu schnitzen. Als erstes hat Frau Issler uns
eine Einführung gegeben. Dann konnten wir zu unseren Göttikindern und
haben angefangen die Räben auszuhöhlen. Die Hälfte der Klasse ging raus
in den Gang um die Räben zu schnitzen. Als die ersten fertig waren mit
Aushöhlen, hat Frau Issler uns gezeigt, wie man Muster in die Räben
bekommt. Ein paar haben den Namen reingeschnitzt oder Blumen und
Sterne. Als alle fertig waren, haben wir aufgeräumt und dann alle Kerzen
angezündet. Alle Räben haben sehr schön ausgesehen und wir waren alle
stolz auf uns. Es hat uns allen viel Spass gemacht und wir setzten uns
dann noch auf die Treppe um ein Foto von uns alles zu machen. Am Freitag konnten wir dann unsere
Räben bei ihr abholen und
nach Hause nehmen.
Ich wünschte wir könnten
das nochmal machen.
Julia und Elisabeth,
6. Klasse
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Besuch in der Tirggelfabrik,
3. Klasse Frau Hunziker / Frau Lagler
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ZVV-Reise 5. Klasse
Wir von der 5. Klasse lernen im Fach NMG alles zum Thema
Kanton Zürich. Wir suchen Ortschaften und Flüsse auf der Karte
und haben eine Reise mit den Verkehrsmitteln quer durch den
Kanton Zürich geplant. Wir durften zwei Reiseziele auswählen
(z.B. Primetower und Uetliberg) und mussten in Gruppen mit dem
SBB-App unsere Reise planen. Am Freitag 19. November war es
endlich soweit. Wir durften in unsere Gruppe den ganzen Tag im
Kanton Zürich umherreisen. Es war ein sehr toller Ausflug!

Tannenbach-Zeitung – Dezember 2021

5

Waldmorgen Unterstufe – mit dem Samichlaus
Zitate von den 1. Klässlern:
Nach einem langen Spaziergang
mit 80 Kindern
haben wir endlich die Hütte im
Wald erreicht.
Doch wo ist der
Samichlaus geblieben? Pünktlich zum Eintreffen vom Samichlaus, Schmutzli und Engeli schneite
es dicke Schneeflocken. Der Samichlaus erzählte uns eine Geschichte der virtuellen
Welt. Anschliessend las er aus seinem dicken Buch Lob und Tadel der verschiedenen Klassen vor. Die Schülerinnen und Schüler nickten und versprachen sich zu
verbessern. Der Schmutzli hatte schwer zu tragen. In zwei grossen Jutesäcken verbargen sich Säckli mit Nüssen, Schöggeli und weiteren Köstlichkeiten. Im Wald
wurde getobt und gespielt. Es war ein besonderer Morgen für alle!
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«Der Samichlaus hat uns
Geschichten erzählt und Süssigkeiten mitgebracht.»
«Mir hat gefallen, dass der
Samichlaus gekommen ist.»
«Ich weiss jetzt wo der Samichlaus
zu Hause ist.»
«Ich habe mit dem Samichlaus geredet.»
«Der Samichlaus ist der Beste!»

STOPP! LUEGE – LOSE – LAUFE (HALT! SCHAUEN – HÖREN – GEHEN)
Immer wenn diese vier Worte wieder aktueller den je sind, ist Herr
Wirz von der Gemeindepolizei Horgen nicht weit.
Gespannt hören die Raupen aus dem ersten Kindergartenjahr zu,
was der Polizist erzählt und erklärt. Auch für die Sommervögel,
die den Ablauf bereits kennen, ist es immer wieder spannend.
Miteinander wird erarbeitet, was später beim Üben auf der
Strasse wichtig ist, bevor dies die Kinder selbst auf ihrem Schulweg umsetzen sollen.
Nach der Einführung im Klassenraum geht es rund um das Schulhaus Tannenbach zu den meistgenutzten Strassenübergängen.
Sei dies in der 30er Zone oder an der vielbefahrenen Einsiedlerstrasse. Zuerst üben die Kinder in Zweiergruppen, danach auch
mal selbständig. Natürlich stets unter Aufsicht der geschulten
Augen von Herrn Wirz.
Nach dem ersten Besuch im Herbst, steht
jeweils im Frühjahr
eine Auffrischung an.
Dabei wird repetiert,
was die Kinder, inzwischen ohne zu überlegen, tagtäglich auf
der Strasse machen.
Sie halten vor dem
Fussgängerstreifen an,
schauen nach links
und nach rechts, hören
gut hin und wenn alles
sicher ist oder die
Räder anderer Verkehrsteilnehmer komplett
stillstehen,
überqueren sie die
Strasse, ohne auf der
Mittelinsel «Ferien» zu
machen. :-)
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Wer ist eigentlich……?
Lösung vom letzten Mal: Oliver Marty

Was sind ihre Hobbies?
kochen, backen, reisen im selbstgebauten
Campingbus, Schneeschuhlaufen.
Hier wieder das Ratespiel «Wer ist eigentlich…..?».

Machen Sie irgendwelchen Sport?
Joggen, klettern, schwimmen.

Wenn Du die Lösung kennst, sage sie Deiner Klassenlehrerin. Diese legt Zettel mit den Namen der ersten drei Kinder
pro Klasse in das Fach von Frau Degla.

Wie gross sind Sie?
172cm.

Aus diesen Zetteln werden per Los drei Kinder gezogen.

Wie lange arbeiten Sie schon im Tannenbach?
Seit diesem Sommer (2021).

Sie bekommen am Freitag nach dem Schulsilvester einen
kleinen Preis von Frau Degla.

Kalender bis zu den Frühlingsferien 2022
(über coronabedingte Änderungen werden Sie via Klapp informiert)
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