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Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Dieses Schuljahr neigt sich dem Ende zu.
Es ist bereits mein sechstes Jahr hier im
Tannenbach gewesen. Wie schnell diese
Zeit vergangen ist, sehe ich an den Kindern,
welche damals vor 6 Jahren vom Kindergarten in die 1. Klasse übergetreten, also
sozusagen zusammen mit mir in der Schule
Tannenbach gestartet sind.
Und nun sind sie gross, einige haben bereits
tiefe Stimmen – aus Kindern wurden
Teenager.
Sie gehen, verlassen uns Richtung Oberstufe und werden neue Erfahrungen
sammeln. Ich bleibe zurück und wünsche
unseren Mädchen und Jungs der 6. Klassen
alles Gute und viel Erfolg in der Oberstufe.
Und ich freue mich, wieder neue Kinder auf
ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Aus dem Inhalt:

Viel ist passiert in all den Jahren. Viel
haben wir erreicht, vieles klappt gut, auf
einiges dürfen wir stolz sein und immer
wieder können wir uns aber auch verbessern.
Es ist ein Weg, der sich oberflächlich
gesehen, immer zu wiederholen scheint.
Tatsächlich aber ist kein Schuljahr gleich
wie das andere. Kinder und Jugendliche
verändern sich. Die Anforderung an eine
moderne Schule ist nicht mehr vergleichbar
mit jener Zeit, als ich beschloss Lehrer zu
werden.
Themen wie der Lehrplan 21, der neue
Berufsauftrag für die Lehrpersonen oder die
Einführung von ICT, mit neuen Fächern wie
„Medien und Informatik“, werden uns in
den kommenden Jahren sehr beschäftigen.
Es wird eine grosse Aufgabe für uns alle
sein, diese neuen, modernen Anforderungen und Aufträge einerseits professionell
und optimal in unseren Schulalltag zu
integrieren und andererseits achtsam und
sorgfältig zu bleiben, damit wir trotz der
neuen Aufgaben nicht die Kinder und deren
eigentlichen Bedürfnisse vergessen.
Bei all den (durchaus berechtigten) Anforderungen an die Schule bleibt das Wohlbefinden des einzelnen Kindes der wichtigste und zentralste Wert in unserer Arbeit.
Das Team Tannenbach geht positiv an diese
Aufgaben heran und freut sich über eine

weiterhin gute und von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägte Zusammenarbeit mit Ihnen.
Freuen Sie sich nun über die wiederum sehr
vielseitigen und bunten Informationen in
der neuen TBZ über unseren Schulalltag.
Viele schöne Schulreisen, Lager und Exkursionen konnten erfolgreich durchgeführt
werden. Natürlich war der Höhepunkt
unsere Projektwoche, welche Gross und
Klein erfreut hat.
Der abschliessende Jahrmarkt und die tolle
Festwirtschaft des Elternforums (Danke!!)
rundeten diese unvergessliche Woche ab.
Sehr erfreulich ist natürlich, dass die
Schule Tannenbach die grossartige Summe
von Fr. 4000.— an Unicef für ihr AfrikaProjekt spenden konnte.
An dieser Stelle danken wir allen Eltern,
Verwandten und Freunden, welche am
Jahrmarkt Produkte zu Gunsten dieses
guten Sozialwerkes gekauft oder sonst
etwas gespendet haben.
Nun wünsche ich Ihnen allen ganz schöne
Sommerferien!
Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter
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Fr. 4000.– konnten wir mit
Ihrer Unterstützung der Unicef
zukommen lassen!
Das ganze Tannenbach-Team
wünscht schöne und erholsame
Sommerferien!
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Auf Wiedersehen und herzlichen Dank!
Leider müssen wir uns auch in diesem Jahr von einigen Personen verabschieden – Ihnen allen
gebührt unser herzlicher Dank für ihr grosses Engagement zugunsten unserer Kinder.
Patrizia Hüppin
Nach drei Jahren und einem Klassenzug verlasse ich schweren Herzens das Schulhaus Tannenbach.
Die Kinder, das Team und auch die Elternschaft nahm mich offen auf und ich fühlte mich wohl. Die
Schüler/innen meiner Klasse verlassen das Tannenbach ebenfalls und ziehen weiter an die Oberstufe.
Ich wünsche Ihnen dabei einen guten Start und hoffe, dass alle ihren Weg finden werden!
Ich gönne mir eine Auszeit vom Schulalltag und werde mich meiner Familie - Ende Sommer kommt
das zweite Kind zur Welt - widmen. Nach acht tollen Jahren in der Schulgemeinde Horgen fällt es
mir nicht einfach zu gehen, doch ich werde die Zeit in guter Erinnerung behalten. Zudem möchte
ich mich auf diesem Weg bei meiner Stellenpartnerin, Aline Kistler, für die tolle Zusammenarbeit
bedanken!

Stefan Kreienbühl
Liebe alle 
Dienstaltersmässig intern in der Hierarchie werde ich sicherlich nie, hochsteigen zu Ruhm in
den Hallen der Tannenbach-Lehrer-Legenden, will jedoch poetisch offiziell meine einmalige Zeit
hier beenden.
Nur um ein winziges Haar hätte meine Zeit als Vikar nur wenige Wochen gedauert, doch habe ich
nie bedauert, länger als geplant als Innerschweizer an den Gestaden des Zürichsees zu bleiben,
um diesen erstklassigen Team-Groove einzuverleiben.
Gehen werde ich mit einem weinenden und lachenden Gefühl der Verbundenheit, für das Neue
bereit, elegant, charmant und stets entspannt!

Sibylle Notz Smayra
Seit neun Jahren arbeitete ich im Jobsharing mit Claudia Uhlmann im Kindergarten Tannenbach 1.
Immer am Donnerstag und Freitag war ich die Kindergartenlehrperson.
Es waren neun wunderbare Jahre, in denen ich viele aufgestellte Kinder und ihre Eltern durch die
ersten zwei Jahre in unserem Schulsystem mit begleiten durfte.
Da unsere jüngste Tochter nun schon zehn Jahre alt ist, wünschte ich mir wieder etwas mehr
arbeiten zu können. Ab August 17 übernehme ich darum die Klassenverantwortung im Kindergarten
Horgenberg. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe.
Es fällt mir aber nicht leicht, Abschied zu nehmen von lieb- und vertraut gewordenem. Ich fühlte
mich wohl im TABA, im Team, mit unserer Schulleitung Andy Götz und immer wieder auch mit den
Kindern und deren Eltern. Herzlichen Dank!

Sibylle Oetterli
Vor fünf Jahren bin ich ins Tannenbach gekommen und von allen herzlich empfangen worden.
Hier habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt! Während den vergangenen Jahren durfte ich
viele motivierte und fleissige Kinder beim Lernen begleiten. Wir haben gemeinsam geschuftet und
viel zusammen gelacht.
Da ich umgezogen bin und mein Arbeitsweg dadurch länger wurde, habe ich mich nun schweren
Herzens entschieden, eine andere Arbeitsstelle zu suchen. Die fröhlichen Kinder, das hilfsbereite
Team, die kooperativen Eltern, die lustigen Ziegen und Schweinchen werde ich vermissen und
in guter Erinnerung behalten.
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Neue Gesichter – herzlich willkommen im Tannenbach
Karoline Degla
Seit 10 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Adliswil, ursprünglich
kommen wir aus Deutschland. Die letzten Jahre war ich als Klassenlehrerin an verschiedenen altersdurchmischten Mittelstufenklassen tätig.
Meine eigenen Kinder sind inzwischen Jugendliche / junge Erwachsene, mit denen ich in der freien Zeit besonders gern in den
Bergen unterwegs bin, auf Ski oder mit dem Velo.

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

Ich reise sehr gern, war viel in Russland und Afrika unterwegs. Besonders bleibt mir aber ein
Aufenthalt als freiwillige Helferin bei einem Delphin- und Walschutzprojekt am Mittelmeer in
Erinnerung, gemeinsam mit meinem 17jährigen Sohn. Das Engagement der Teilnehmer aus aller Welt und die Begegnung mit den
riesigen Pottwalen und lebhaften Delfinen aus nächster Nähe werde ich nie vergessen.
Als Lehrerin liegt mir besonders daran, die Kinder dabei zu unterstützen, sich nach und nach die Welt zu erobern, ihre Begabungen
zu entdecken und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Ich freue mich sehr auf die Viertklässler nach den Sommerferien und die Mitarbeit
im Team des Schulhauses Tannenbach.

Marlis Reusser
Ich bin im Kanton Bern aufgewachsen und habe meine ersten Jahre als Kindergartenlehrperson in
Thun verbracht. In meiner Freizeit galten meine besonderen Interessen schon damals der Musik, den
Tieren und der Natur im Allgemeinen.
Vor gut 20 Jahren bin ich von Thun weg ans rechte Zürichseeufer gezogen. Seither führt mich mein
Arbeitsweg fast ausnahmslos mit der Fähre über den See, denn während vieler Jahre arbeitete ich
als Kindergartenlehrperson in Adliswil. Seit Beginn des Studiums zur schulischen Heilpädagogin
(SHP) in Bern 2011, bin ich auf der Primarstufe tätig und unterrichtete die letzten drei Schuljahre
als SHP an der Primarschule Oberrieden.
Dass ich nun ausgerechnet in die benachbarte Schule Tannenbach aufgenommen wurde und da das Förderzentrum übernehmen
darf, ist ein absolut glücklicher Zufall. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung, auf das Tannenbach-Team und die
8 Klassen, die ich unterstützen darf.

Flurina Stiffler
Vor einem Jahr bin ich mit meiner Familie, meinem Mann und meinen zwei Kindern von Davos nach
Richterswil gezogen. In Davos war ich viele Jahre als Kindergärtnerin und Yogalehrerin tätig.
Ich bin 37 Jahr alt und bin in meiner Freizeit am liebsten irgendwo in der Natur unterwegs, zu Fuss,
per Velo, hoch zu Pferd oder im Winter mit dem Snowboard.
Nach unserem Umzug machte ich verschiedene Vikariate, unter anderem im Kindergarten Tannenbach. Die Stimmung im Schulhaus hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich auf meine neue
Stelle im Kindergarten Tannenbach 1 und auf die Zusammenarbeit mit meiner Stellenpartnerin
Claudia Uhlmann.
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Schulreise Höllgrotten, 2. Klasse, 16.05.17
Nach einem steilen Abstieg assen wir
mit grossem Appetit unseren Znüni.
Bereits warteten viele Klassen gespannt auf den Besuch der Höllgrotten.
Endlich durften wir in zwei Gruppen
durch die schwere Metalltüre in die
Höllgrotten eintreten.
Die märchenhaften Tropfsteinformationen, mit unterirdischen Seen und verwunschenen Nischen haben uns

bezaubert. Wir konnten Stalaktiten,
Stalagmiten, Stalagnaten, und Versteinerungen bewundern. Auch haben wir
mit etwas Fantasie viele Tiere in den
Tropfsteinformationen entdeckt.
Danach suchten wir Holz fürs Feuer
und brätelten unsere Würste, Schlangenbrot und Marshmallows an einem
schönen Platz an der Lorze.
Nach einem Glacé wanderten wir

gestärkt den schönen Waldwegen entlang. Wir durften die Geschichte
Philipp Frosch zu Ende hören.
Etwas müde fuhren wir mit dem Bus
und Zug zurück nach Horgen.
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Abschlusslager, 6. Klasse b
Als wir am Morgen uns in der Schule
trafen waren alle sehr aufgeregt. Alle
freuten sich unheimlich auf diese
Reise.
Mit den vier Begleitern Frau Kistler,
Cesi (Frau Kistlers Freund) Reto (Noels
Vater) und Doug (Alishas Vater) starteten wir die Velorfahrt nach Tuggen im
Kanton Schwyz. Es war richtig heiss
und eine sehr anstrengende Reise doch
die Landschaft war schön und es gefiel
allen. Zwischendurch machten wir aber
genügend Trinkpausen und gingen
auch in die Badi in Lachen. Trotz der
Abkühlung im See hatten alle sehr
heiss als wir am Abend im Rosenbergerhof ankamen. Der Hof in dem wir

übernachteten war sehr schön, doch
leider auch sehr heiss. Zum Abend
grillierten wir draussen. Die Väter verabschiedeten sich vor dem Grillieren
um nach Hause fahren zu können.
Nach dem Essen konnten wir machen
was wir wollten. Die Stimmung zwischen den Jungs und Mädels war super.
Auf der Rückfahrt fuhren wir auf
unseren Fahrrädern um den Obersee
und machten in Rapperswil die Mittagspause. Danach ging es leider
wieder Richtung nach Hause, was sehr
streng war, dafür bekamen wir in der
Badi ein feines Cola-Glace. Als wir in
Horgen ankamen, gingen alle nach
Hause duschen. Um 7 Uhr trafen sich

alle wieder vor dem Schulhaus um den
Abschlussabend zu feiern. Eltern und
Kinder sassen zusammen und plauderten. Das Highlight war als wir Frau
Kistler und Frau Hüppin mit einem tollen Geschenk und Karte überrascht
haben. Danach übernachteten wir im
Mehrzweckraum. Es wurde bis früh Uhr
morgens geredet. Am Morgen waren
wir sehr müde, zum Glück bereiteten
wir ein leckeres Frühstück im Klassenzimmer vor. Mit vollem Bauch hatten
wir einen gemütlichen Morgen und
eine tolle Abschlussreise mit der
ganzen 6. Klasse.
Alisha & Jessica
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Projektwoche – Abschlussfest Tannenbach
Rekordbesuch
am Tannenbach-Märt
Während einer Projektwoche erarbeiteten die Kinder vom Schulhaus Tannenbach in Horgen verschiedenste Produkte,
welche an einem bunten Markt zugunsten der UNICEF verkauft wurden.
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Mit viel Eifer, Freude und Enthusiasmus
arbeiteten die Kinder vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse der Schuleinheit
Tannenbach in gemischten Gruppen vom
Montag bis Freitag an verschiedensten
Verkaufsprodukten, welche am Freitagabend am Tannenbach-Märt verkauft
und versteigert wurden.
Hunderte von Besucherinnen und Besucher freuten sich an den wunderschönen und farbenprächtigen Marktständen. Eine Kinder-Journalistengruppe
verfolgte interessiert die Projektwoche
und verkaufte am Abschlussfest eine
Tannenbach-Märtzeitung, welche mit
Freude gelesen wurde. Zudem zeigte
eine motivierte Tänzerinnen-Gruppe als
Rahmenprogramm eine tolle Darbietung.
Sehr beliebt waren natürlich die Glaceund Zuckerwatten-Stände, das Pfeilbogen-Schiessen, die Drehorgel, das
Büchsenwerfen und als Höhepunkt das
Fallbrett, von welchem (unter grossem
Gejohle der Schülerschar) auch der
Schulleiter abgeschossen wurde.
Im Anschluss an den Märt sorgten
einmal mehr die Mütter und Väter vom
Elternforum für Speis und Trank in der
Festwirtschaft.
Mit dem Erlös von insgesamt Fr. 4‘000.—
unterstützt die Schule Tannenbach ein
UNICEF-Programm für hungernde Kinder
in Afrika.
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Uns hat die Kosmetik sehr gut gefallen.
Uns hat der Märt gefallen.
Die Projektwoche war toll.
Angelina und Nele 4b
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Bergwerkbesuch – Aabachtobel, 3. Klasse
Da ein Kind der Klasse an einem Wettbewerb den 1. Preis gewonnen hatte, waren
alle Kinder zu einem Bergewerkbesuch eingeladen worden. Dies wurde zu einem
unvergesslichen und spannenden Erlebnis. Mit den Kohlewagen wurden alle
unterirdisch, ganz tief ins Bergwerk gefahren. Dort bekamen die Kinder von einem
Bergwerk-Führer viele interessante Informationen. Nachdem alle den Weg wieder
aus dem Untergrund gefunden hatten, wanderte die Gruppe ins Aabachtobel und
schloss dort einen schönen Exkursionstag ab.
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Marienkäfer
im Kindergarten Tannenbach 2
Im Frühling haben wir uns mit dem Thema Marienkäfer im
Kindergarten befasst. Dazu haben wir das Bilderbuch "Felix und
die Pusteblume" angeschaut.
Passend zum Thema gab es eine Werkstatt, bei der es Posten
wie Sachbücher anschauen, Spiele, Puzzle, Bastelarbeiten,
mathematische Spiele und vieles mehr zu machen gab.
Vom Biogarten Andermatt hatten wir Marienkäferlarven,
so konnten wir die Marienkäfer aus nächster Nähe erforschen
und beobachten. Kurz vor den Frühlingsferien haben wir die
Marienkäfer in die Freiheit gelassen. Ein Beobachtungserlebnis
der besonderen Art.
Hier noch einige Eindrücke zum Thema.
Jacqueline Müller
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Klassenlager in Beatenberg, Klasse 6a
Am Montagmorgen ging es los nach
Beatenberg. Dort befand sich unser
Lagerhaus. Wir sind zuerst in unsere
Zimmer gegangen, haben uns eingerichtet und hatten danach noch kurz
Freizeit. Am Abend war der Filmabend.
Am folgenden Tag machten wir eine
Wanderung zu den Beatushöhlen. Dort
erwartete uns eine Führung und die
ganze Geschichte der Beatushöhlen.

Am Abend versammelten wir uns im
Wald und erzählten uns gruslige Geschichten.
Mittwochmorgens hatten wir eine
Olympiade. Danach sind wir in den
Seilpark gegangen und am Abend gab
es Gruppen-Challenges.
Am nächsten Morgen besichtigten wir
die Trümmelbachfälle. Nach der Besichtigung liefen wir dann ein kleines
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Stück und assen dort zu Mittag. Auf
dem Rückweg durften wir in Interlaken
shoppen gehen. Abends fand noch die
Disco statt.
Im Grossen und Ganzen war es ein
tolles Klassenlager, das sehr viel Spass
gemacht hat.
Anastasia & Zora, 6a

Die Klasse 6a grüsst aus dem Abschlussklassenlager in Beatenberg

Kalender
2017
 bis zu den Herbstferien
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