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Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Momentan bewegen mich Themen wie „Abschied nehmen“ und „Sich ablösen können“
sowohl beruflich als auch privat. Meine
Tochter (eben habe ich sie noch rumgetragen und ihr den Schoppen gegeben…) wurde
kürzlich konfirmiert. In ihrem eleganten, stilvollen Kleid war sie eine wunderschöne
junge Frau (mit viel zu hohen Absätzen an
den Schuhen!).
Dies war so ein Moment, in welchem mir als
Vater bewusst wurde, wie schnell die Zeit
geht und wie oft im Leben wir Abschied
nehmen müssen. Abschied nehmen von
Lebensabschnitten, von Phasen in welchen
wir Menschen begleiten, welche einem
wichtig sind. Es hat auf der einen Seite tief
in mir wehgetan und auf der anderen Seite
war ich von Glück erfüllt.

Aus dem Inhalt:
• Editorial
➥ Klassenlager

➥ Atelier Graffiti
➥ „Das Schwarze Huhn“
im KG Tannenbach

Sie als Eltern müssen vielleicht Ihre Kinder,
welche ab dem Sommer in den Kindergarten
oder in andere neue Klassen zu uns kommen,
ein Stück weit innerlich verabschieden. Verabschieden in eine neue Welt, in welcher
man nicht mehr alles überblickt. Auch dies
ist nicht immer einfach.
Eltern sein heisst immer auch loslassen
können, den Kindern einen weiteren Schritt
zutrauen, ihnen Verantwortung übertragen.
Viele Kinder stehen vor einem Übertritt in
eine neue Klasse und müssen von Lehrpersonen und vielleicht auch Freundschaften
Abschied nehmen. Dies ist manchmal
schwierig, oft gelingt ihnen dies nach kurzer
Zeit aber viel besser als uns Eltern und damit
lehren sie uns, dass sie stark sind für
den nächsten Schritt. Unser Auftrag ist es,
diese Schritte, trotz Unsicherheiten, zu
unterstützen und Vertrauen in das Kind und
dessen neuem Umfeld zu haben.
Jedem Abschied folgt aber immer auch
wieder eine neue Begrüssung. Es entstehen
neue Verbindungen, neue Freundschaften,
Beziehungen und Chancen.
In dieser Ausgabe der TBZ verabschieden
wir Lehrpersonen, welche uns leider verlassen und begrüssen dafür neue Menschen,
welche sich künftig in unserer Schule
engagieren werden. Vor den Ferien verabschieden wir unsere „Grössten“ und
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➥ Wald- und Erlebnistag am
Horgner Bergweiher 6 -7

wünschen Ihnen alles Liebe und Gute
und viel Erfolg im neuen Abschnitt.
Nach den Ferien dürfen wir unsere neuen
„Jüngsten“ am ersten Schultag im neuen
Schuljahr begrüssen.
Ich persönlich darf ein schönes Schuljahr
mit vielen guten Momenten verabschieden.
Weiterhin macht es mir viel Freude mit so
vielen tollen Kindern und einem so engagierten und motivierten Team zusammen arbeiten zu dürfen.
Und zu guter Letzt verabschiede ich Sie,
liebe Leserinnen und Leser, in die verdienten
Sommerferien, mit einem grossen Dankeschön für Ihr Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit mit Ihnen und freue mich, Sie
danach wieder zu einem neuen spannenden
Schuljahr begrüssen zu dürfen.
Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter
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Klassenlager der 5. Klasse im Pfadiheim Birchli bei Einsiedeln
Kurz vor den Frühlingsferien hiess es für
die Kinder der 5. Klasse von Frau Gehri,
Koffer packen und ab ins Klassenlager.
Die Vorfreude war riesig und das Wetter
spielte, zumindest am ersten Tag, auch
mit.
Die Reise führte uns nach Biberbrugg,
von wo aus wir zu Fuss ins Pfadiheim
Birchli wanderten.
Während dem Lager fanden verschiedene, spannende Aktivitäten statt. So besichtigten wir das Kloster und die
Skisprungschanzen, erkundeten Einsiedeln mit einem OL und spielten Minigolf.
Leider war uns das Wetter nicht immer
wohlgesonnen und so wurden wir des
Öfteren nass.
Für das Essen waren die Kinder selber zuständig. Zusammen mit Herrn Gehri
kochten sie ihre gewünschten Menüs.
Einige der Kinder haben sogar zum ersten
Mal selbst gekocht.
Am Abend lief ebenfalls immer etwas. Es
gab einen Spielabend, einen Filmabend
und einen Abschlussabend. Letzterer
wurde jedoch nicht durchgeführt, da der
Birchligeist andere Pläne hatte.
Der Birchligeist machte sich schon während der ganzen Lagerwoche immer wieder bemerkbar. In der ersten Nacht stellte
er die Schuhe um und färbte die Milch
farbig, so dass die Kinder am Morgen
blaue, grüne, gelbe und rote Milch vorfanden.
Am letzten Abend liess der Birchligeist
einen zerrissenen Brief liegen, in
welchem stand, dass die Kinder einer
Spur folgen sollten, um das Lieblingsspiel
des Birchligeistes zu spielen. Die Spur
führte uns über Feld- und Waldwege und
endete schliesslich bei einer Lichtung,
auf welcher wir Leuchtstäbe und einen
Leuchtfrisbee fanden. Nach drei Runden
Ultimate Frisbee spazierten wir wieder
zurück zum Lagerhaus.
Am letzten Tag standen dann das Putzen
des Hauses und die Heimreise im
Zentrum. Glücklich und müde kamen wir
am Freitagnachmittag in Horgen an.
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Atelier Graffiti im Schulhaus Tannenbach
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„Das schwarze Huhn“ – KG Tannenbach
In den acht Wochen zwischen Sport-und Frühlingsferien haben wir uns mit dem Thema „Frühling, Hühner, Hasen und Ostern“
befasst.
Dazu haben die Kinder die Geschichte vom schwarzen Huhn kennengelernt:
„Alle weissen Hühner machen sich über das schwarze Huhn lustig, das nicht nur anders aussieht, sondern auch noch seltsam
geformte Eier legt. Darüber ist das schwarze Huhn sehr traurig und es versteckt sich im letzten Winkel des Stalles.
Nur der Osterhase findet Gefallen an den stern- und herzförmigen Eiern und legt sie als ganz besondere Ostereier in das Nest
des Königs.“
Passend zum Thema haben wir eine Werkstatt gemacht und zum Abschluss ein Theater vorgeführt. Hier sehen Sie einige
Eindrücke von unserem Theater: „Das schwarze Huhn“.
Für den Kindergarten, Jacqueline Müller

Tannenbach-Zeitung – Juli 2016

5

Wald- und Erlebnistag am Horgner Bergweiher
Nachdem wir diesen Anlass leider zwei Mal infolge schlechten Wetters verschieben mussten, haben wir dann dafür einen
Wunder-Sommertag erwischt. Nach vielen Regentagen war uns Petrus diesmal sehr gnädig und schenkte uns einen richtig
schönen und heissen Sommertag.

Alle Kinder der Primarschule besammelten sich auf dem Hartplatz um gemeinsam den Tannenbach-Zumba zu tanzen.

Danach ging es auf die Wanderung Richtung Horgner Bergweiher. Dort angekommen hiess es Holz für die Feuerstellen zu
suchen. Danach durften die Kinder frei spielen.
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Die Stimmung war ausgezeichnet, die Kinder spielten friedlich zusammen und freuten sich über einen wunderschönen,
erlebnisreichen Tag.
Frösche und Krebse erregten viel Interesse, Hütten wurden gebaut, Würste gebraten und Freundschaften gepflegt.
Ein rundum gelungener Anlass ging mit dem Heimmarsch zum Schulhaus Tannenbach zu Ende.
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Neue Präsidentin
für das
Elternforum

Das Elternforum Tannenbach (EF) blickt
auf ein ereignisreiches Schuljahr
2015/2016 zurück. Einen der Höhepunkte bildete das Tannenbachfest,
das im letzten Herbst mit einer grossen
Anzahl Schüler, Eltern und Lehrpersonen gefeiert werden konnte. Anklang
fand auch das jährliche Adventsbasteln, bei dem die Kinder ein
wundervolles Sternen-Adventsfenster
gestalteten. Dass an der Schule
Tannenbach Sport grossgeschrieben
wird, zeigte die rege Teilnahme am
Silvesterlauf. Auch die Bibliotheksnachmittage waren gut besucht. Das
EF wirkte ausserdem bei verschiedenen
Anlässen der Schule tatkräftig mit:
beim Fussball-Schülerturnier, beim
Adventssingen und bei den Besuchsmorgen.
Die im Februar durchgeführte Schulevaluation stellte dem EF ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Das tolle
Ergebnis spornt uns an, uns weiter
aktiv für die Schule unserer Kinder einzusetzen.
Für das kommende Schuljahr
2016/2017 sind bereits zahlreiche Aktivitäten geplant.
Unter anderem hilft das EF bei
der Organisation des Tannenbachfests vom 9./10. September mit, welches unter dem
Motto «Jung und Alt» für einmal in das Jubiläumsfest der
Alterssiedlungen Tannenbach
und Stiftung Amalie Widmer
integriert wird. Auch setzt sich
das EF aktiv für den Wiederaufbau eines Spielplatzes auf
dem gemeindeeigenen Grundstück neben der Schule ein.
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Das Ende des Schuljahres bedeutet
für uns auch, Abschied von unserer
langjährigen Präsidentin Lisa Friedli
zu nehmen, deren jüngstes Kind im
kommenden Schuljahr an die Oberstufe
wechseln wird. Mit nie ermüdendem
Elan hat sich Lisa über viele Jahre für
unsere Schule eingesetzt. Aus dem EF
tritt ausserdem das Gründungsmitglied
Antonietta Perritore, Verantwortliche
für die Schulwegsicherung, zurück.
Vielen herzlichen Dank an Euch beide
für alles, was Ihr für die Weiterentwicklung der Schule getan habt!

Wir danken dem Elternforum
für die grosszügige Spende,
mit welcher die Kino-Lizenz für
das Taba-Kino bezahlt wurde.
Zudem konnten noch neue
Bücher für die Bibliothek
angeschafft werden!
Ganz herzlichen Dank für diese
grosszügige Unterstützung un
d
für die tolle Zusammenarbeit!

Neue Präsidentin des Elternforums
wird nach den Sommerferien unser
Mitglied Mara Schaub. Vielen Dank,
Mara, für Deine Bereitschaft und Dein
Engagement!

Die Kinder
und das Team Tannenbach

Wir freuen uns sehr, dass wir im vergangenen Jahr einige neue Mitglieder
für das EF gewinnen konnten:
Peggy Bär, Ute Leber, Marija Lovrinovic,
Noémi Muszely, Sasha Partonjic,
Jasmine Sapienza (Wiedereintritt) und
Nadine Turla.

Wir wünschen allen sonnige Sommertage und einen guten Start ins neue
Schuljahr!

Möchtest Du auch mitwirken?
Melde Dich bei Mara Schaub:
elternforumtannenbach@gmail.com
oder Tel. 043 244 66 91. Weitere
Infos findest Du unter www.schuletannenbach.ch/elternforum.

Das Elternforum-Team

Neue Personen im Tannenbach – herzlich willkommen

Unseren neuen
Teamkolleginnen und
-kollegen wünschen
wir einen guten Start
in ein erfolgreiches
Schuljahr!

Angela Schnopp
Ich bin 27 Jahre alt und wohne in Richterswil. Die letzten zwei Jahre
war ich an der Schule Affoltern am Albis als Stellvertretung tätig und
unterrichtete dort eine 2. sowie eine 3. Klasse. Meine Freizeit verbringe
ich am liebsten mit Fotografieren, Tae Bo, Backen, oder ich entspanne
mich beim Lesen eines spannenden Buches. Zudem reise ich leidenschaftlich gerne und ich durfte schon
viele fremde Länder und Kulturen kennenlernen. Besonders fasziniert hat mich das wunderschöne
Myanmar mit seinen gastfreundlichen Bewohnern. Ich bin ein fröhlicher Mensch und finde es wichtig,
dass ich meine positive Einstellung in den Unterricht einbringen kann. Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir grosse Freude. Ich
freue mich riesig auf den Schulstart mit meiner neuen 1. Klasse und auf die Zusammenarbeit mit dem ganzen Tannenbach-Team.
Luca Bernasconi
Während Stefan Meier nach den Sommerferien 2015 seine Intensivweiterbildung besuchte, konnte ich
die 6. Klasse im Schulhaus Tannenbach bis im November als sein Stellvertreter unterrichten. Unter anderem weil ich mich mit dem Tannenbach-Team so gut verstanden habe, bleibt mir diese Zeit in bester
Erinnerung. Nach einem Zwischenjahr, in dem ich meinen Zivildienst in einem Kinderheim geleistet
habe, erhielt ich nun die Möglichkeit auf dieses Schuljahr die Klasse 4b als festangestellter Lehrer neu
zu übernehmen. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Zürich. Ich bin total sportbegeistert, wobei ich mich
neben dem einigermassen regelmässigen aktiven Sporttreiben vor allem als Fan der jeweils „richtigen“
Züricher Fussball- und Hockeymannschaft engagiere. Neben dem Sport interessiere ich mich aber doch auch noch für Anderes.
Man kann mich oft draussen in der Natur antreffen, ich reise gerne mit meinem VW-Bus umher oder helfe in der Pfadi als Lagerkoch
mit. Ich freue mich jetzt ausserordentlich, im Schulhaus Tannenbach mit meiner neuen Klasse zu starten.
Bächler Marianne
Gerne möchte ich mich vorstellen. Ich bin 56 Jahre alt und wohne seit 3 Jahren in Altendorf SZ.
Vorher wohnte ich in Horgen, wo auch meine 3 Kinder aufwuchsen. Jahrelang arbeitete ich im Verkauf.
Da ich eine neue Herausforderung suchte, konnte ich ab Oktober 2015 die ersten Einblicke im
Schulhaus Rotweg sammeln. Das gefiel mir so gut, dass ich mehr wollte. So bekam ich die Chance, seit
März 2016 im Schulhaus Tannenbach – am Mittagstisch, im Atelier und bei der Aufgabenhilfe – tätig
zu sein. Das Arbeiten mit den Kindern macht mir grosse Freude. In meiner Freizeit bin ich gerne kreativ
und geniesse meine Enkelkinder. Ich freue mich sehr, in diesem tollen Team dabei sein zu dürfen.
Fredy Stäheli
Beruflich war ich während vielen Jahren Redaktor bei der «Zürichsee-Zeitung». Während einigen Jahren
leitete ich das Ortsmuseum Sust in Horgen im Rahmen einer Teilzeittätigkeit. Wohnhaft bin ich im
Wädenswiler Ortsteil Au. Meine drei Kinder sind mittlerweile erwachsen und haben vorläufig, so hoffe
ich zumindest, keine schulische Unterstützung mehr nötig.
Angeregte Diskussionen in geselliger Runde schätze ich sehr. Zwischendurch bin ich aber gerne alleine
in der Natur unterwegs, sei es beim Joggen oder auf kleinen oder grösseren Wanderungen. Literatur
und die schönen Künste sind ein wichtiger Teil meiner Freizeit. Auf die Aufgabe, die Schülerinnen und
Schüler des Schulhauses Tannenbach, als Klassenassistent, beim Lernen zu begleiten und zu unterstützen, freue ich mich.
Lisa Bernoulli
Ich bin 24 Jahre alt und nach den Sommerferien darf ich zusammen mit Christa Gehri die 6. Klasse
leiten und Teilzeit an der 3. Klasse von Bea Vögeli unterrichten.
Vor etwas über einem Jahr habe ich die Pädagogische Hochschule in Luzern abgeschlossen und habe
seither überall in der Zentralschweiz als Vikarin gearbeitet. Die letzten 4 Monate vor den Sommerferien
habe ich als Privatlehrperson für eine Schweizer Familie fungiert, die von einem Kontinent auf den
nächsten gesprungen ist und mich auf ihren Abenteuern mitgenommen hat.
Nun freue ich mich aber wieder zuhause in Cham, Zug, zu sein, wo mein Partner, meine Gitarre und vor
allem meine Malutensilien lange auf mich warten mussten. Dank dieser grossartigen Stelle im Schulhaus Tannenbach kann ich
mich auch endlich wieder in einem eigenen festen Schulzimmer zurecht finden, mich gemeinsam mit einem enthusiastischen
Team austauschen und die Tiere im Streichelzoo bestaunen.
Tannenbach-Zeitung – Juli 2016
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Auf Wiedersehen und herzlichen Dank!
Leider müssen wir uns in diesem Jahr wieder von einigen Personen verabschieden.
Nach mehr als 42 Jahren, immer im Tannenbach, immer in ihrem Zimmer
Nr. 1, geht unsere Lilo Egolf in den verdienten Ruhestand. Sie hinterlässt
eine riesige Lücke und wird uns sehr fehlen.
Mit Manuela Guarneri und Monika Moser verlassen uns zwei Lehrerinnen,
welche sich sehr für die Kinder und unsere Schule engagiert haben. Für
ihren weiteren Weg wünschen wir ihnen alles Liebe und Gute.
Nach langen Jahren als Präsidentin unseres Elternforums müssen wir leider auch Lisa Friedli verabschieden.
Ihr jüngster Sohn tritt in die Oberstufe über und damit übergibt sie ihr Amt an ihre Nachfolgerin Mara Schaub.
All diesen Personen gebührt unser grosser Dank für ihr tolles Engagement.

Lisa Friedli
Schon viele Jahre ist Lisa Friedli im Elternforum und präsidiert dieses wichtige Gremium mit
viel Freude und Kompetenz. Das Elternforum ist an der Schule Tannenbach sehr gut integriert
und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern läuft ausgezeichnet. Dies ist auch vor
allem ein Verdienst von Lisa Friedli, welche immer sehr lösungsorientiert, ehrlich und offen
vorgegangen ist.
Dank ihrer guten Führung konnten zahlreiche schöne und wichtige Anlässe im Tannenbach
realisiert und implementiert werden. So ist das Elternforum massgeblich am jährlichen
Tannenbach-Fest beteiligt. Das Fussball-Turnier, der Silvesterlauf, die öffentlichen BibliotheksNachmittage, die Eltern-Kaffees und Kinderhüte-Dienste und Vieles mehr finden dank des
Einsatzes von Lisa Friedli und dem Elternforum statt.
Wir wünschen Lisa und ihrer Familie alles Liebe und Gute für die Zukunft und danken ihr für all die Arbeit, welche sie für die
Schule Tannenbach geleistet hat.
Monika Moser
Monika Moser arbeitete mit viel Freude und Motivation als Fachlehrerin bei uns.
So unterrichtete sie unter anderem Französisch, Religionen und Kultur und Handarbeit an
verschiedenen Klassen.
Zudem gehörte auch die Begabungsförderung zu ihren Aufgaben.
Monika Moser hat sich durch ihre grosse Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit sehr gut
bei uns integriert. Nun möchte sie sich neu orientieren. Dafür wünschen wir ihr alles Gute und
viel Erfolg auf ihrem künftigen Lebensweg.

Manuela Guarneri
Mit viel Engagement und Leidenschaft hat Manuela Guarneri unsere Mehrstufen-Klasse
unterrichtet. Durch ihren Humor und ihre Zuverlässigkeit ist sie ein sehr beliebtes Teammitglied,
welches wir sehr vermissen werden. Die Kinder und deren Entwicklung sind Manuela Guarneri
besonders wichtig. Mit viel Freude und Motivation hat sie den Kindern auf ihrem Weg weiter
geholfen.
Der lange Arbeitsweg wurde leider immer mehr zur Belastung. Manuela Guarneri hat eine Stelle
ganz in der Nähe ihres Wohnortes gefunden.
Für ihre Zukunft wünschen wir Manuela Guarneri alles Liebe und Gute und freuen uns, wenn
sie uns im Tannenbach wieder mal besucht.
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Lilo Egolf
Mehr als 42 Jahre hat Lilo Egolf,
immer im Zimmer 1 des Schulhauses Tannenbach, Hunderte
von Kinder unterrichtet.
Sie verstand ihre Arbeit nie nur
als Beruf sondern freute sich
jeden Tag über das Zusammensein mit den Kindern und deren
Fortschritte.
Ihre Motivation, Begeisterungsfähigkeit und ihr Humor
waren der Grundstein für ihre
erfolgreiche Tätigkeit. Werte
wie Ehrlichkeit, Offenheit
und gegenseitigen Respekt
hat sie mit viel Engagement
vermittelt und selber vorgelebt.
Sie war den Kindern immer eine wichtige Vertrauensperson, mit welcher man über alles reden konnte.
Gerade um jene Kinder, welche nicht immer auf der Sonnenseite standen, hat sich Lilo Egolf mit viel Liebe und mit grossem
Verständnis gekümmert.
Mit ihrer fröhlichen, herzlichen, liebevollen und gelassenen Art war sie eine ganz wichtige Persönlichkeit der Schule
Tannenbach. Sie wird eine riesige Lücke hinterlassen und uns allen sehr fehlen.
Im Sommer wird Lilo Egolf pensioniert und begeht einen neuen Lebensabschnitt.
Liebe Lilo, wir alle wünschen dir alles Liebe, Freude und gute Gesundheit. Wir werden dich vermissen, du wirst aber immer
ein Teil der Schule Tannenbach bleiben!!

Tannenbach-Zeitung – Juli 2016
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Good bye liebe 6. Klässler
Nun ist es soweit! Ihr verlasst das Schulhaus Tannenbach und geht ab den Sommerferien in die Oberstufe.
Für diesen grossen Schritt wünschen wir euch alles Gute und viel Erfolg.
Wir danken euch für die vielen schönen Momente. Wir werden die Zeit mit euch in schöner Erinnerung behalten.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder mal für einen Besuch vorbei kommt.

!Kalender

Herzliche Grüsse
Team Tannenbach

bis zu den Herbstferien 2016
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