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So verbinden unsere Tiere auch mehrere Generationen und beleben unsere
nachbarschaftliche Freundschaft mit
dem Heim und im Quartier.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Natürlich steht diese Ausgabe unserer
TBZ auch im Zeichen unseres neuen
Streichelzoos. Der Anklang war und ist
riesig. Die Tiere machen uns allen, egal
ob gross oder klein, unglaublich viel
Freude. Sie haben sich gut bei uns eingelebt und die Ziegenjungen werden
immer frecher. Mittlerweile fressen sie
den Entenküken deren Futter weg…
Freude haben auch unsere Nachbarn
vom Amalie-Widmer-Heim. Mein Angebot, dass die Therapeuten zusammen
mit den Seniorinnen und Senioren aus
dem Heim unseren Streichelzoo besuchen dürfen, wird erfreulicherweise
sehr gerne genutzt.

Aus dem Inhalt:
• Editorial
➥ Projektwoche /
Abschlussfest

Freuen Sie sich in dieser Zeitung auch
über die Berichte bezüglich Projektwoche und über das grossartige
Abschlussfest. Die 5. Klasse erzählt
Ihnen zudem über ihr tolles Lager am
Hüttnersee und aus dem Kindergarten
erfahren wir, warum die Kinder dort ins
„Dschungelfieber“ geraten sind.
Weiter stellen sich die neuen Lehrpersonen persönlich vor. Wir freuen uns
sehr auf sie und ihre frischen Impulse.
Leider müssen wir in der Person von
Frau Patrizia Brugger auch einen Abschied vornehmen, der uns alle traurig
macht. Sie hinterlässt eine grosse
Lücke bei uns. Sie verlässt uns Richtung
Bündnerland und kehrt somit in ihre
Heimat zurück. Die Verbindung bleibt
bestehen und natürlich wünschen wir
ihr alles Gute und viel Erfolg.

Wir wünschen
allen unseren neuen
Lehrpersonen
einen tollen Start
und
ein erfolgreiches
Schuljahr!

Viel Spass beim Lesen dieser TBZ-Ausgabe. Vorher wünsche ich Ihnen nun
aber schöne Sommerferien mit vielen
tollen Erlebnissen und gute Erholung.
Für Ihre vielen wunderschönen Rückmeldungen und positiven Reaktionen
danke ich Ihnen sehr. Ich freue mich
auf eine weiterhin schöne Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter
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Projektwoche / Abschlussfest
Es hat einfach alles gepasst! Das
Wetter war wie bestellt – jeden Tag
Sonnenschein, die Stimmung der Kinder und der Lehrpersonen war perfekt
und das Projektwochen-Thema attraktiv und spannend.
Die ganze Woche über lernten die Kinder auf vielfältigste Art und Weise zu
den verschiedensten Tieren in durchmischten Gruppen viel Neues und
Spannendes.
Jedes Kind genoss zudem einen Ausflug
auf einen Bauernhof, auf welchem es
mitarbeiten und unzählige Tiere streicheln durfte.
Einige konnten Kühe melken, wieder
andere deren Mist beseitigen. Es gab
Pferde, Ponys, Schweine, Kühe, Ziegen,
Schafe – einfach alles was das Kinderherz begehrt.
Auch im Schulhaus wurden wir von
Tieren besucht. Den riesigen Berner
Sennenhund „Polux“ werden die Kinder
wahrscheinlich nie mehr vergessen.
Eindrücklich war auch, wie der
Blindenhund „Chimu“ auf seine blinde
Herrin aufpasst und sie sicher durch
alle Hindernisse des Alltages führt.
Es wurde zudem kreativ gearbeitet,
die Ausstellungsstücke entzückten und
beeindruckten die Besucher an der
abschliessenden Vernissage.
Die einzige Vorgabe des Schulleiters
an die Lehrpersonen war, dass keine
Schule im herkömmlichen Sinne stattfinden sollte. Auf Arbeitsblätter sollte
möglichst verzichtet werden.
Alle Lehrpersonen nahmen sich das
sehr zu Herzen und vermittelten wichtige Inhalte und Werte auf wunderbar
kreative und vielseitige Art und Weise.
Überall konnten die Kinder in die
schöne Welt der Tiere eintauchen.
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Es hat alles gepasst!
Das Wetter war wie bestellt,
jeden Tag Sonnenschein.
Die Stimmung bei allen
war perfekt.
Eine tolle Woche!

Ein ganz grosses
Dankeschön
einmal mehr an
Lisa Friedli und ihre Frauen.
Ohne euch könnten wir
solche tollen Anlässe nicht
durchführen.
Ihr seid super!

Am Ende der Woche fand das Abschlussfest statt. Die Frauen des Elternforums hatten sich in vielen
Stunden perfekt auf diesen Anlass vorbereitet. Das Angebot war sehr gut und
alles toll organisiert.

Das Kinderbüro hat wieder Bastelarbeiten angeboten, viele Kinder liessen sich
schminken oder von Edona ein Tattoo
malen und als noch zwei Ponys auf Besuch kamen, war die Begeisterung
gross.

Ein ganz grosses Dankeschön einmal
mehr an Lisa Friedli und ihre Frauen.
Ohne euch könnten wir solche tollen
Anlässe nicht durchführen. Ihr seid
super!

Die Kinder des Schülerparlaments hatten die Ehre, den Streichelzoo offiziell
einzuweihen. Sie schnitten mit einer
grossen Schere das Band am Eingang
durch.

Danach durften alle Kinder am Wettbewerb teilnehmen, bei welchem die
Tiere ihre Namen erhielten.
Stolz nahmen die Siegerinnen das
Taufpaten-Diplom entgegen.
Ein sehr schöner Abend ging zu Ende,
da konnte der kurz aufkommende
Sturm an der super Stimmung nichts
mehr kaputt machen. Alle gingen sehr
zufrieden nach Hause.
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Dschungelfieber im Kindergarten Tannenbach 2
Seit dem März 2014 hat sich unser
Kindergarten in einen Dschungel verwandelt.
Zuerst kam der kleine Orang-Utan
Dodo im Kindergarten zu Besuch und
erzählte uns seine spannende und
musikalische Geschichte vom Urwald.

Gemeinsam mit Dodo lernten wir die
grosse Artenvielfalt vom Regenwald
kennen und gingen vor den Frühlingsferien auf Kindergartenreise in den
Zürcher Zoo, wo wir das Gelernte auch
noch erleben durften.
Nach den Frühlingsferien erzählte ich
den Kindern die Geschichte vom
Dschungelbuch.
Dazu studierten wir ein Theater ein,
welches wir im Rahmen der Abschlussfeier mit grossem Stolz den Eltern vorführten.
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Vor den Sommerferien geht diese lange
Dschungelreise leider zu Ende und die
Dschungelbewohner verabschieden
sich in die wohlverdienten Ferien.
Highlight Zoo Besuch:
Am 15. April 2014 standen die Kinder
bei schönem Wetter mit ihrem Rucksack bereit für die Kindergartenreise.
Bestens gelaunt wurden die Lieder für
das bevorstehende Frühlingssingen zur
Freude vieler Trampassagiere lautstark
gesungen. Zum Schluss bekamen die
Kinder sogar noch einen kleinen Applaus.
Im Zoo angekommen besuchten wir
die verschiedenen Dschungelbewohner,
wobei die Kinder den grössten Spass im
Affenhaus hatten.

Für das perfekte Dschungelfeeling
sorgte die Masoala- Halle, in der es viel
zu entdecken gab, vor allem in schwindelerregender Höhe über den Baumwipfeln.
Viel zu schnell ging die Zeit im Zoo vorbei und wir kehrten müde und zufrieden nach Horgen zurück.
Jacqueline Lionello-Müller

Entenausbrüten – in der 5. Klasse
Am 5.5.2014 war es so weit. Endlich
kamen die 10 Enteneier in unser Klassenzimmer. Es war eine grosse Freude,
für uns alle. Von diesem Tag an durften
wir uns um die Enteneier kümmern.
Wir mussten um acht Uhr morgens die

Enteneier bestäuben und drehen, und
am Mittag mussten wir lüften. Wir
machten das in Zweier-Grüppchen.
Ab Tag neun konnten wir die Enteneier
durchleuchten, es war ein grosser Moment für uns 5.-Klässler. Wir machten
das mit einer Taschenlampe. Doch dann

stellten wir fest, dass nur vier Embryos
sich im Ei weiterentwickelt haben.
Zwar fanden wir das schade, aber
trotzdem waren wir froh, dass wenigstens vier lebten.
Nach all den Mühen war es nun so
weit, am 1.6.2014 sollten sie eigentlich
schlüpfen, doch die erste Ente ist einen
Tag später geschlüpft, am 2. Juni. Wir

hatten ein bisschen geholfen. Immer
wenn wir Unterricht hatten, piepste der
Kleine neugierig.
Wir warteten immer noch auf die Geschwister von ihm. Nichts. Wir dachten
es wäre zu spät, doch am Dienstagabend kam einer zur Welt. Er war leider
sehr schwach und starb etwa eine
Stunde nach der Geburt. Wir alle waren
sehr traurig doch da kann man nichts
machen. Wir beerdigten das tote Entlein neben dem Clübli. Am Mittwochabend, dem 4. Juni schlüpfte dann das
dritte Entenbaby und wir alle waren
überglücklich. Leider, leider starb das
4. Baby im Ei ab und konnte nicht
schlüpfen.
Wir sind nun aber sehr zufrieden und
den Enten geht es sehr gut. Sie sind so
schön flauschig, richtig zum Knuddeln.
Am liebsten würden wir sie den ganzen
Tag streicheln und mit ihnen spielen.
Dank Herrn Götz haben wir noch drei
braune Enten dazu bekommen. Auch
danken wir ihm, dass er uns erlaubt hat
einen Streichelzoo zu eröffnen. Die drei
braunen heissen: Tick, Trick und Track.
Das hellgelbe, erstgeborene Entchen
heisst Boo und das andere gelbe Entchen heisst Buddy. Jetzt ist es für uns
streng zu Misten. Es stinkt auch am
Morgen. Doch so ist das halt mit Tieren.
Nun sind sie sogar so weit, dass sie
während dem Tag draussen bleiben
dürfen und nur am Abend wieder ins
Klassenzimmer gebracht werden. In der
Woche, in der wir im Lager sind dürfen
sie dann ganz in den Streichelzoo.
Larissa, Rozerin
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Mini-Klassenlager in Hütten
Vom 24. bis 27. Juni 2014 durften wir
zum ersten Mal in ein Lager gehen.
Herr Wohler begleitete uns die ganze
Woche. Die Vorfreude war riesig, die
Kinder konnten es kaum erwarten. Dort
angekommen konnten wir bald draussen die vielen Tiere des Bauernhofs anschauen und streicheln. Vor allem von
den jungen Hasen konnten viele Kinder
gar nicht genug kriegen. Unser Schulleiter stattete uns auch noch einen Besuch ab. Anschliessend liefen wir zum
Schulhaus von Hütten und spielten
dort Basketball, Fussball und Speedminton. Zum Abendessen gab es Spaghetti. Die erste Nacht war etwas
unruhig, auch waren früh morgens einige Plappermäulchen schon wach.
Am Mittwoch besuchte uns Monica
Bucher, unsere Schulsozialarbeiterin
und wir machten einen Spaziergang
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zum Teufenbachweiher wo wir brätelten und lustige „Jumpfotos“ machten.
Danach fand ein Postenlauf statt,
welchen die Kinder in Gruppen absolvierten. Abends assen wir Rösti und
Spiegeleier, spielten noch und durften
anschliessend
den
WM-Match
Schweiz – Honduras im Schulhaus in
Hütten schauen. Die Stimmung war
bombastisch und der Sieg unserer Nati
war die Krönung des Tages.
Am Donnerstag schliefen wir etwas
länger und machten uns anschliessend
auf den Weg zur Badi am Hüttenerseeli. Begleitet wurden wir von meiner
Mutter, Frau Hegner. Wir verbrachten
den ganzen Tag dort. Abends brätelten
wir vor der Scheune wo wir schliefen.
Dies zog sich etwas in die Länge. Nach
Werwolfspielen und Black Stories gingen wir erneut etwas spät zu Bett.

5. Klasse:
Unser erstes
(Mini-)Klassenlager
war super!
Am Freitag waren alle dann etwas
müde. Nachdem wir alles aufgeräumt
und gepackt hatten, spielten wir zusammen wieder ein Werwolfspiel,
assen zu Mittag und machten uns dann
auf den Heimweg. Trotz vier kranken
Kindern war das Lager sehr lässig.
Es herrschte eine gute und meistens
sehr friedliche Stimmung.
Wir freuen uns jetzt schon auf das
Klassenlager in Laax Ende der sechsten
Klasse.J

Unsere neuen Lehrpersonen stellen sich kurz vor
Als ich den Auftrag erhielt, meine
Person für die Tannenbachzeitung zu
beschreiben, kam mir die Idee meine
Klasse um Unterstützung zu bitten.
Meine jetzigen Schülerinnen und
Schüler beschrieben mich so:
„Unsere Lehrerin ist eine nette und
faire Frau. Sie gestaltet den Unterricht spannend und unterhaltsam. Während des Unterrichts gibt
es manchmal eine kurze Bewegungspause. Im Sportunterricht

bewegt man sich viel und probiert auch mal was Neues aus.
Die tollen Ausflüge und Klassenlagern werden uns in guter Erinnerung bleiben. Sie benotet fair und ist wirklich eine gute
Lehrerin. Manchmal ist sie aber auch streng und wird laut, aber
nur wenn man seine Arbeiten nicht erledigt. Das liegt wohl an
ihrem südländischen Temperament.“

Liebe Kinder, liebe Eltern
Mein Name ist Christa Ott, ich bin 27 Jahre alt und werde nach
den Sommerferien im Tannenbach eine der neuen 4. Klassen
übernehmen. Vielleicht kommt den
einen oder anderen mein Gesicht
bekannt vor. Ich durfte bereits vor
einem Jahr, im Rahmen eines Vikariats, kurz im Tannenbach unterrichten. Es freut mich, nun definitiv
ein Teil des Tannenbachteams zu
werden.

Doch wie bin ich eigentlich zum Lehrerberuf gekommen? Nach
der Oberstufe habe ich zuerst einen anderen Weg eingeschlagen
und machte eine Ausbildung zur Hochbauzeichnerin. In meiner
Freizeit war ich im Rettungsschwimmen tätig und trainierte
Kinder. Dabei stellte ich fest, dass es mir grossen Spass macht,
den Kindern etwas vermitteln zu dürfen. So entschied ich mich,
anschliessend zu einer Ausbildung als Primarlehrerin.
In meiner Freizeit bin ich am liebsten draussen und bewege
mich. Ob Joggen, Biken, Schwimmen, Skifahren, Wandern oder
Klettern ist egal – Hauptsache ich bin an der frischen Luft.
Ganz liebe Grüsse
Christa Ott

Es freut mich enorm, wieder im Tannenbach-Schulhaus
unterrichten zu dürfen. Hier habe ich meine allererste Stelle
nach meiner Ausbildung am Lehrerseminar in Pfäffikon und
Rickenbach SZ angetreten. Viele
Jahre lange habe ich hier die Mittelstufe unterrichtet, bevor ich Mutter
wurde. Inzwischen sind beide meiner
Söhne im Kindergartenalter.
Das Kleinpensum an der Mittelstufe
bei Stefan Meier erlaubt es mir,
Familie und meine geschätzte Lehrtätigkeit ideal unter einen Hut zu bringen. Hierfür bin ich sehr
dankbar und ich freue mich auf die bereichernde und vielseitige
Arbeit mit den Kindern dieser Altersstufe.

Privat interessiere ich mich für alles Kreative und ich mag Bewegung. So habe ich das Salsatanzen und das Volleyballspielen
für mich entdeckt. Mit meiner Familie in der Natur zu verweilen,
die Natur zusammen zu erleben und zu geniessen, bedeutet mir
sehr viel.
Gerne will ich mich als Lehrkraft und als Person mit meinen
Fachwissen und meinen persönlichen Stärken in den Schulalltag
engagiert einbringen, um den Schülerinnen und Schüler in
möglichst vielen Bereichen Unterstützung bieten zu können.
Ausserdem freue ich mich auf den Austausch mit meinen Lehrkolleginnen und Lehrkollegen und mit den Eltern meiner
Schülerinnen und Schüler.
Julienne Harast

Auf Wiedersehen!

Es zieht sie nun in ihre Heimat zurück. Der Entscheid fiel ihr
schwer, da sie sich zu unserem Schulhaus immer sehr verbunden
gefühlt hat.
Natürlich werden wir in enger Verbindung zu Patrizia Brugger
bleiben und sie sicherlich besuchen. Wir hoffen natürlich, dass
sie sich auch hin und wieder bei uns blicken lässt.

Wie erwähnt, müssen wir uns leider an dieser Stelle von einer
Kollegin verabschieden, welche seit
Jahren mit Leib und Seele für unsere
Kinder im Schulhaus Tannenbach da
war.
Frau Patrizia Brugger war für viele
Kinder und Lehrpersonen eine wichtige Bezugsperson. Mit ihrer offenen
und einfühlsamen Art hat sie uns
immer viel Freude gemacht.

Da gibt es nicht viel zu ergänzen, ausser dass ich mich darauf
freue, das Tannenbach und deren Kinder kennen zu lernen.
Patrizia Rusca

Liebe Patrizia, bleibe eine so tolle Person. Wir wünschen dir alles
Liebe und Gute und viel Erfolg am neuen Ort. Danke für alles,
was du für die Kinder, für uns und die Schule geleistet hast!
Deine Freunde aus dem Team Tannenbach
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Goodbye 6. Klasse
Vor gut drei Jahren als meine ehemalige Klasse im Endspurt
war, blickte ein Auge bereits etwas genauer auf die zukünftige 4. Klasse. Schon da war mir klar, dass mich eine ganz
tolle Klasse, mit aufgeschlossenen Kindern erwartet. Und so
war es dann auch. Ich durfte die jetzige 6. Klasse nun drei
Jahre lang begleiten und es waren drei sehr schöne Jahre.
Gemeinsam haben wir viel erlebt und erarbeitet. Natürlich
hatten wir auch den einen oder anderen schwierigen
Moment, aber die positive Einstellung der Klasse hat solche
Momente immer gut gemeistert.
Nun nimmt die Klasse Abschied und das ganze TannenbachTeam wünscht allen Kindern dieser Klasse nur das Allerbeste
für ihre Zukunft, viel Kraft und Mut auf ihren Wegen und
genug Durchsetzungsvermögen in schwierigen Situationen.
Hebets guat!

In der 4. Klasse: Wanderung auf dem Säumerweg

Klassenlager in Laax, in der 5. Klasse

In der 6. Klasse: Besuch REGA-Center
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