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Vor den Frühlingsferien fand das traditionelle Frühlingssingen statt. Der Anlass war jedoch etwas grösser und
farbiger als gewöhnlich, da gleichzeitig
ein Farbentag durchgeführt wurde.
Dies war ein Wunsch der sechsten
Klasse, welchen sie ans Schülerparlament gerichtet hatten.
Weiter können Sie in dieser Zeitung
auch vom Kinobesuch der Mittelstufe,
vom Team-Tag der Lehrerinnen und
Lehrer sowie vom Abschlusslager der
sechsten Klasse lesen.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Nun neigt sich bereits das letzte und
längste Quintal seinem Ende zu. Wenn
ich zurück blicke, staune ich, wie
schnell dieses Jahr doch vergangen ist.
Gerade erst haben wir mit einem Spalier die neuen Erstklässlerinnen und
Erstklässler empfangen und schon ist
das Schuljahr wieder zu Ende. Doch dazwischen liegen viele schöne Erlebnisse
und Anlässe an die ich mich sehr gerne
erinnere.
Auch diese Ausgabe der Tannenbachzeitung möchten wir nutzen, um mit
Ihnen einige dieser Erlebnisse zu teilen.

Aus dem Inhalt:

Es fanden in diesem Quintal jedoch
noch viele weitere tolle Anlässe statt.
So durfte die dritte Klasse ein Theater
besuchen, bei welchem eine Mitschülerin mitspielte, alle Klassen waren
auf Schulreise, die Unterstufe führte
einen Wasserplausch durch und noch
vieles mehr.
Gleich drei neue Gesichter dürfen wir
im Tannenbach willkommen heissen.
Dies sind Aline Kistler, Karin Zünd und
Erika Cavegn.
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Der Schuljahresschluss ist auch immer
verbunden mit Abschied nehmen. So
müssen wir uns von einer tollen sechsten Klasse sowie von wertvollen TeamKolleginnen verabschieden. Auf das
neue Schuljahr verlassen uns Brigitte
Gysi, Nina Issler, Elfriede Stäuble und
Maja Tönz.
Das
gesamte
Tannenbach-Team
wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne
Sommerferien.
Herzliche Grüsse
Christa Ott
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Kino
Das Schulhaus Tannenbach darf mit Stolz sagen, dass hier ein
Filmstar zur Schule geht. Denn Lia Buchmüller aus der 6. Klasse
spielt beim Film „Wach auf! Ein Abenteuer zwischen zwei
Welten“ eine Hauptrolle. Dabei handelt es sich um eine
Produktion von WädiWOOD.
WädiWOOD ist ein Verein, der mit Kindern zusammen Filme dreht
und auch nachbearbeitet. Die Kinder sind dabei sowohl als
Schauspieler, wie auch als Kameramann / Kamerafrau tätig.
Am 24. Juni war es dann so weit und unsere Schülerinnen und
Schüler der Mittelstufe durften nach Wädenswil ins Kino, um den
Film zu sehen. Neben dem Film sahen die Kinder ebenfalls kurze,
eindrückliche Ausschnitte, wie ein Film entsteht.
Die Kinder waren begeistert und einige wollten wissen, was
sie machen müssten, um selbst bei WädiWOOD vor oder hinter
der Kamera stehen zu können.

Team-Tag
Am Samstag 13. Juni traf sich das ganze Tannenbach-Team, um gemeinsam einen erlebnisreichen Tag
zu verbringen. Die Reise führte uns nach Aathal zur Jucker Farm.

Vor Ort wurden wir in Gruppen eingeteilt. Danach hiess es:
Kräftemessen bei der Bauern-Olympiade. Disziplinen wie
Hufeisenwerfen, Armbrustschiessen, Kuhmelken und die Anzahl von Kirschkernen schätzen standen auf dem Programm.
Dabei wurden versteckte Talente entdeckt. So schlug
beispielsweise unser
Hauswart, Martin
Kleiner, einen Nagel
mit nur einem einzigen Schlag ein.
Der Tag machte
allen sichtlich Spass
und trug zum guten
Teamgeist im Tannenbach bei.
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Abschlusslager der 6. Klasse
Am 8. Juni 2015 fuhren wir nach Laax. Dort verbrachten wir
eine ganze Woche im „Casa da Horgen“. Als wir am Montag
ankamen, richteten wir uns als erstes ein. Nachdem wir das
Einrichten hinter uns gebracht hatten, machten wir einen
Orientierungslauf durch Laax. Nach dem Abendessen machten wir noch einen Abendspaziergang in den nahen Wald.
Dort grillierten wir Marshmallows und spielten im Bach,
wobei viele nasse Schuhe kriegten. Am Dienstagmorgen
kämpften viele mit zwei Problemen: nasse Schuhe und grosse
Müdigkeit, weil viele nicht viel geschlafen haben. Danach
gingen wir in den Hochseilpark nach Flims, was super toll
war. Der nächste Tag bestand hauptsächlich aus Wandern,
was viele nicht so toll fanden. Zum Glück gab es am Schluss
für jeden ein Eis, welches von Herrn Hegner spendiert wurde.
Nach einem super leckeren Abendessen (Schnitzel und
Pommes Frites) durften wir noch einen tollen Film schauen.
Am Donnerstagmorgen hatten wir nochmals Zeit, um uns auf
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Wir hatten
ein tolles und
super spannendes
Abschlusslager!

den „Bunten Abend“ vorzubereiten. Nach dem Mittagessen
fand ein Sportturnier statt. In
Gruppen spielten wir Fussball,
Beachvolleyball, Ping-Pong und Frisbee jeweils gegen die
anderen Teams. Am Abend amüsierten wir uns am „Bunten
Abend“, welchen wir in Gruppen selber organisiert haben.
Die Schüler zeigten Tanzvorführungen, Theater und Sketches.
Nach wenigen Stunden Schlaf waren alle am Tag der Abreise
sehr müde. Wir mussten alles zusammenpacken und unsere
Zimmer aufräumen und putzen. Wir reisten nach einem
tollen und super spannenden Lager wieder zurück. Zuhause
angekommen, warfen sich alle ein weiteres Mal ins Bett.
Nun liegen noch die letzten vier Wochen in der 6. Klasse vor
uns. Wir blicken mit einem lachenden und einem weinenden
Auge auf die Zeit im Tannenbach zurück.
von Nina und Sophia

Ciao
Götti-Klasse
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Der Abschied der 6. Klasse tut auch unseren jüngsten Kindern weh. In vielen Anlässen durften
sie mit ihrem Götti oder ihrer Gotte spielen und schöne Erlebnisse geniessen.
Als Dank für die guten Momente haben unsere Jüngsten den Grossen Abschiedskarten gemacht.
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Neue Lehrpersonen im Tannenbach – herzlich willkommen
Wir freuen uns sehr, in unserem Team neue Mitglieder begrüssen zu dürfen. Frau Aline Kistler,
welche schon einige Zeit bei uns als Stellvertreterin unterrichtet, wird ab den Herbstferien
definitiv bei uns als Klassenlehrerin (5. Klasse) arbeiten. Sie hat sich sehr gut eingelebt und
wir freuen uns, dass sie bei uns bleibt.
Im Betreuungsteam begrüssen wir Karin Zünd (neue Tagesschul-Leiterin) und Erika Cavegn
(Betreuerin Mittagstisch) ganz herzlich im Team Tannenbach und wünschen ihnen viel Erfolg
und Befriedigung in ihrer neuen Tätigkeit.

Allen neuen
Lehrpersonen
wünschen wir
einen guten Start
in ein erfolgreiches
Schuljahr!

Aline Kistler
Liebe Kinder, liebe Eltern
Ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Siebnen, einem Dorf im Kanton Schwyz. Viele
Kinder haben mich bereits kennengelernt in den Ateliers Tanz und Selbstverteidigung. Momentan bin ich die Stellvertretungslehrperson der 4. Klasse b, welche ich nach den Herbstferien als
5. Klasse zusammen mit meiner Stellenpartnerin Patrizia Hüppin übernehme. Aufgrund der
Feedbacks meiner bisherigen Schülerinnen und Schülern würde ich mich als eine herzliche,
humorvolle und faire Lehrperson mit lauter Stimme bezeichnen. Neben meinem Einsatz für die
Schule, bin ich eine leidenschaftliche Tänzerin und unterrichte auch in diesem Bereich mit viel
Freude Kinder und Jugendliche im Hip-Hop. Wenn ich drei Wörter wählen müsste, die mich
beschreiben, wären diese: Sport, Schokolade und Sonne. Ich bin ein Bewegungsmensch und
treibe sehr gerne Sport vom Tanz, Kampfsport, Joggen bis zum Snowboarden – Hauptsache,
ich kann mich auspowern. Nebenbei bereitet mir das Kochen, Backen und Zeichnen grosse Freude. Ich bereise gerne andere
(warme) Länder, wobei ich mich sehr für fremde Kulturen und Sprachen interessiere. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende
Zeit und nun definitiv ein Teil des Schulhaus Tannenbachs zu sein.

Karin Zünd
Gerne möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin 56 Jahre alt und wohne in Männedorf.
In der Freizeit gehe ich gerne wandern und fahre sehr gerne Velo.
In meiner pädagogischen Laufbahn arbeitete ich als Kindergärtnerin, Kinderbetreuerin in einem
privaten Haushalt und als Hortleiterin.
Nach einer Auszeit mit Reisen im Ausland bin ich nun gespannt auf die neue Herausforderung
als Nachfolgerin von Maja Tönz, Tagesschulleiterin der Tagesschule Tannenbach. Eine wertschätzende Haltung zu den Kindern, den Eltern und dem Team ist mir wichtig. Ich bin gespannt
auf meine neue Aufgabe und freue mich sehr.

Erika Cavegn
Bis Ende Mai 2015 arbeitete ich in der Produktion einer Hüppenbäckerei in Wädenswil und
habe mir seit langem Gedanken über eine Frühpensionierung gemacht, doch nur unter der
Bedingung, meine Energie noch nützlich einsetzen zu können.
Die Idee am Mittagstisch mitzuhelfen, liess mich nicht mehr los, da ich selber Mutter von
zwei erwachsenen Söhnen bin und Kinder mir sehr am Herzen liegen.
In meiner Freizeit lese und wandere ich gerne und spiele Tennis. Ich freue mich sehr auf meine
neue Aufgabe.
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Auf Wiedersehen und herzlichen Dank!
Leider müssen wir uns an dieser Stelle
gleich von drei Kolleginnen verabschieden, welche alle pensioniert werden
und damit in den verdienten Ruhestand
gehen.
Zudem verlässt uns unsere geschätzte
Kollegin Nina Issler.
Auch wenn man manchmal hört, dass
alle und jeder ersetzbar seien, fällt uns
der Abschied von jedem Team-Mitglied
immer schwer.

Wir wünschen Frau Gysi, Frau Stäuble
und Frau Issler für die Zukunft alles
Liebe und Gute.
Maja Tönz ist die personifizierte Seele
unserer Tagesschule. Sie hinterlässt
eine riesige und schmerzhafte Lücke.
Ihr ausserordentliches Engagement, ihr
souveränes Auftreten, ihren grossen
Humor, ihre Liebenswürdigkeit und ihre
Liebe für die Kinder und ihre Arbeit
werden wir nie vergessen.

Brigitte Gysi
Brigitte Gysi verlässt unsere Schuleinheit per Ende Schuljahr und geht in den verdienten Ruhestand. Vor 4 Jahren kam sie nach Horgen und übernahm als Klassenlehrerin, zusammen mit
einer Stellenpartnerin, ihren letzten Klassenzug ihrer langjährigen Zeit als Primarlehrerin im
Schulhaus Tannenbach. Bis zum Schluss hat sie grosse Freude an der Arbeit mit den Kindern
gezeigt. In diesem letzten Schuljahr hat sie den fremdsprachigen Kindern Deutsch beigebracht,
Englisch unterrichtet und die besonders begabten Kinder des Schulhauses in grossartigen
Projekten speziell gefördert. Ihre stets gute Laune, ihre Zuverlässigkeit und ihre grosse Hilfsbereitschaft wird dem ganzen Team Tannenbach sehr fehlen. Wir wissen, dass sie noch ganz
viele wunderbare Ziele und Wünsche hat, bei welchen es ihr sicher nicht langweilig wird.
Wir danken Brigitte Gysi für ihren tollen Einsatz an unserer Schule und wünschen ihr von Herzen alles Liebe und Gute für Ihre Zukunft.

Nina Issler
Nina Issler hat sich sofort bei uns eingelebt. Sie hat sowohl im Atelier als auch als KlassenAssistentin sehr wertvolle Arbeit für uns geleistet. Ihre immer positive und unkomplizierte Art
hat uns alle sehr gefreut. Die Kinder haben schnell Vertrauen zu Nina Issler gefunden. Immer
wenn wir jemanden gebraucht hatten, war sie zur Stelle. Ihre Flexibilität grenzte manchmal
fast an ein Wunder.
Nina Issler will nun Lehrerin werden und beginnt bald eine sehr intensive Weiterbildung, was
wir alle nur zu gut verstehen können. Leider verlieren wir sie darum bereits wieder nach einem
Jahr und werden sie sehr vermissen. Wir wünschen Nina Issler alles Gute und viel Erfolg auf
ihrem neuen Weg. Vielleicht kommt sie ja irgendwann wieder einmal zurück?

Elfriede (Elfi) Stäuble
Auf das Ende dieses Schuljahres wird uns Elfi Stäuble leider verlassen. Den Humor und die
positive Aura von Elfi Stäuble werden wir schmerzlich vermissen. Sie hat sich sofort sehr gut
in das Betreuungsteam vom Mittagstisch Tannenbach integriert und wohl gefühlt. Ihre direkte
und ehrliche Art, ihr Wohlwollen den Kindern gegenüber und ihre Zuverlässigkeit hat uns alle
sehr gefreut. Die Arbeit mit den Kindern hat ihr viel Spass und Freude bereitet, was immer
spürbar war. Für den verdienten Ruhestand wünschen wir Elfi alles Liebe und Gute. Wir wissen,
dass es ihr ganz sicher nicht langweilig wird, da sie noch ganz viele Pläne hat.
Tannenbach-Zeitung – Juli 2015
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Maja Tönz

Kalender bis zu den Herbstferien 2015
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Liebe Maja,
„heb der Sorg“
und lass dich
möglichst viel
bei uns im
Tannenbach sehen!

