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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe TannenbachFreunde
Geht es Ihnen auch so? Ich für meinen
Teil mag das Wort Corona kaum mehr
hören. Seit Monaten vergeht kein
Moment, ohne dass man damit konfrontiert wird.
Und während ich dieses Editorial hier
schreibe, gehen die Fallzahlen der Infizierten leider wieder rauf, was gerade
in Bezug auf die kommenden Ferientage ziemlich auf die Vorfreude drückt.
Umso weniger möchte ich Sie auch
noch in der TBZ damit belasten. Wir
haben bewusst völlig auf dieses Thema
bei den Beiträgen verzichtet.
Nur soviel: Nochmals ganz herzlichen
Dank für Ihre tolle Arbeit während des
Fernunterrichts. Diese Doppel- und
Dreifachbelastungen
(Homeoffice,
Haushalt und Betreuung der Kinder)
war für viele Familien und Eltern eine
grosse Herausforderung.
Mich freut sehr, dass die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit Ihnen
grossmehrheitlich sehr gut geklappt
hat und dafür bedanke ich mich ganz
herzlich.
In solchen Krisenzeiten braucht es
Werte wie Toleranz, Verständnis und
gegenseitiges Vertrauen. Dies haben
wir sehr stark gespürt und nebst ganz
wenigen Kritiken sehr viel positive
Rückmeldungen erhalten. Danke.
Da wir die TBZ im April weglassen
mussten, erhalten Sie nun mit dieser
Ausgabe einen Rückblick bis weit in

den Winter zurück. Geniessen Sie die
Bilder und Texte zu den Wintersporttagen unserer Kinder. Die ganze Unterstufe ging zusammen Schlittschuhlaufen, ebenso die Kinder der 5. und 6.
Klassen. Zudem haben die Kinder der
4. Klassen einen sonnigen und tollen
Skitag in den Flumserbergen genossen.
Freuen Sie sich über die Beiträge vom
Bewegungsmorgen der Kindergärten
und vom Tauschmarkt.
Sehr eindrücklich ist auch die Dokumentation über den Unterricht im
Senegal und den Briefaustausch unserer beiden Französisch-Klassen von
Frau Degla mit den Kindern der «L’École
Charlemagne» in Rufisque.
Die Schule Tannenbach ist in diesem
Schuljahr 60 Jahre alt geworden.
Dieses Jubiläum wollten wir eigentlich
mit einer ganz speziellen ZirkusProjektwoche feiern und würdigen.
Leider konnten wir dies nicht tun…,
aber eben, darüber möchten wir hier
nicht mehr weiter jammern.
Lesen Sie dafür auf den Seiten 8 bis 10
über die 60-jährige Geschichte unserer
Schule.
Unglaublich, was sich da alles verändert hat.
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Leider müssen wir auch in diesem Jahr
ein paar uns lieb gewordene Menschen
verabschieden. Lesen Sie dazu mehr auf
Seite 11.
Und natürlich ist der Abschied unserer
tollen 6. Klässler wieder sehr emotional.
Am 1. Juli wurden sie mit viel Tränen
in ihren neuen Lebensabschnitt in die
Oberstufe verabschiedet. Alle unsere
«Grossen» waren sehr gute Vorbilder
für die kleineren Kinder unserer Schule
und haben massgeblich an der friedlichen Stimmung im Schulhaus beigetragen.
Ein ganz spezielles Schuljahr geht zu
Ende. Wir alle werden es wohl nie mehr
vergessen.
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Ferien – und bleiben Sie gesund.
Andy Götz
Schulleiter Tannenbach
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Skitag der 4. und 3./4. Klassen
Bei strahlender Sonne verbrachten die 4. und die 3./4. Klasse einen wunderbaren
Skitag in den Flumserbergen.
Mit viel Freude und Spass fuhren die Taba-Kinder die Berge hinunter.
Nach einem tollen Skitag kamen alle Kinder und Erwachsenen gesund und munter
wieder nach Hause.
An dieser Stelle möchten wir uns bei den vielen Begleiterinnen und Begleiter bedanken, welche sich extra für diesen Tag frei genommen haben.

Schlittschuhlaufen –
Unterstufe
Mit grosser Freude fuhren alle Kinder
unserer Unterstufe nach Zug, um an
einem sonnigen Tag Schlittschuh zu
laufen.

Bereits geübte Läuferinnen und Läufer
halfen ihren «Gspänli», welche noch
etwas unsicher auf den Beinen waren.

Alle Beteiligten freuten sich über einen
schönen und gelungenen Anlass.
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Schlittschuhlaufen – Mittelstufe
Auch unsere «Grossen» im Schulhaus, die 5. und 6. Klässler, hatten ihren speziellen
Wintersporttag und fuhren ebenfalls bei tollem Wetter nach Zug zum Schlittschuhlaufen.
In der Hockeyhalle
wurde mit viel Eifer und
Spass Eishockey gespielt,
dies alles zum Glück
ohne Unfälle.
Den einen oder anderen
blauen Fleck haben die
Kinder allerdings wahrscheinlich schon mit
nach Hause genommen
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Bewegungsmorgen der Kindergärten
Am 13.1.2020 hat der Bewegungsmorgen der Kindergärten
stattgefunden. Im Mehrzweckraum, sowie in der Turnhalle
gab es vielfältige Angebote zum Turnen, ausprobieren und
sich so richtig austoben.
Während des halben Morgens waren jeweils die Kindergärten Tannenbach 1 und Holzbach, sowie die Kindergärten
Tannenbach 2 und 3 zusammen am Bewegungsmorgen.
Im Mehrzweckraum war es gemütlich mit schöner Musik
und vielen Angeboten zu Balance und Koordination.
In der Turnhalle ging es ein bisschen wilder zu und her, da
konnten die Kinder klettern, Körbe werfen, schwingen und
die aufwändig gestaltete Bewegungslandschaft ausnutzen.
Es war eine super Stimmung und die Kinder hatten viel
Freude.
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Tauschmarkt
In der Turnhalle präsentierten die Schülerinnen und Schüler der 1.-5. Klasse ihre Spiele. Mit einer Decke präsentierten immer
3-4 Kinder zusammen ihre Spielsachen.
Nach dem Einrichten begann der Tauschhandel. Die Regeln für einen fairen Tausch wurden von allen Klassen vorgängig im
Klassenzimmer besprochen.
Die Kinder konnten so auf lustige Art ihre nicht mehr gebrauchten Spielsachen tauschen und neue „Schätze“ mit nach Hause
nehmen.
Die Kinder der 6. Klasse achteten darauf, dass die Tauschregeln eingehalten wurden und alle fair miteinander umgegangen
sind.

Weiterbildung des Betreuungsteams „Nothilfe SanArena“
Nachdem sich das Lehrerteam der Schule Tannenbach im letzten Jahr zum Thema Nothilfe weitergebildet hat, folgte nun
das Betreuungsteam.
Alle Betreuerinnen wurden in dieser Weiterbildung auf den neusten Stand der Nothilfe gebracht.
Die Sicherheit unserer Kinder an der Schule ist uns sehr wichtig. Die Motivation der Betreuerinnen war gross und auch der
Spass kam nicht zu kurz.
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Unterrichtserfahrungen im Senegal
Gerade noch rechtzeitig vor der
Corona-Pandemie hatte ich die einmalige Gelegenheit, für drei Wochen
im Senegal zu unterrichten.
Es war eine spannende, lehrreiche Zeit,
die mir sehr deutlich gemacht hat, wie
privilegiert unsere Kinder, aber auch wir
Lehrpersonen, hier in der Schweiz sind.
An der École Charlemagne in Rufisque
sitzen 40 Kinder zusammen in engen
Bänken in einem Klassenzimmer – und
sie haben es noch gut, dass ihre Eltern
diese Privatschule bezahlen können, in
den staatlichen Schulen haben die
Klassen bis zu 80 Kinder. Rufisque ist
ein industrieller Vorort von Dakar, in
den staubigen Strassen stapelt sich der
Müll, der Strand wird zur Abfallverbrennung genutzt und die nahe Zementfabrik verpestet die Luft, sodass
viele Kinder Atemwegserkrankungen
haben. Die Kinder (und Lehrer) leben
oft mit ihren Familien in 1-2 gemieteten Zimmern mit Gemeinschaftsbad
und -küche.

Am Wasser wohnt es sich in Rufisque nicht idyllisch

In der Schule schreiben sie mangels Heften häufig auf kleine Tafeln. Es geht militärisch zu, Frontalunterricht, wenig Pausen,
keine Bewegung. Kinder ohne körperliche Bestrafung zu erziehen, ist sowohl in den Familien als auch in der Schule
unvorstellbar. Die Lehrer unterrichten bis 16.30 Uhr, anschliessend geben sie bis spät abends Privatstunden, um ihren Lohn
aufzubessern.

6

Tannenbach-Zeitung – Juli 2020

Dabei sind sie – trotz anderer Erziehungsideale – motiviert, sie mögen ihre Schulkinder, sind stolz auf sie. Und die Kinder
zeigen einen eisernen Willen, kommen gern zur Schule, träumen von einer besseren Zukunft als Ärztin oder Ingenieur. Sie
nehmen den Unterricht sehr ernst, es ist ihnen früh bewusst, dass ihre Zukunft davon abhängt. Sie sind offen und neugierig,
auch mir gegenüber. Und ich konnte lernen, wie man 40 Kinder ohne didaktisches Material und genügend Papier abwechslungsreich unterrichtet – eine ganz neue Herausforderung!

Zuhause hatten meine beiden Französisch-Klassen schon sehr neugierig reagiert und so haben wir einen kleinen Briefaustausch organisiert. Die Kinder in Rufisque haben sich riesig gefreut und mit Begeisterung geantwortet. So entstanden in den
jeweiligen Klassen ganz viele Fragen: warum haben in der Schweiz alle Kinder so viele Hobbys? Wie fühlt sich Schnee an?
Was ist Bibi – ein senegalesisches Nationalgericht? Warum essen alle aus einer grossen Schüssel mit den Händen? Wertvolle
gegenseitige Einblicke in eine fremde Welt, die hoffentlich beiden Seiten noch länger in Erinnerung bleiben!
Karoline Degla
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60 Jahre Schulhaus Tannenbach
Wir notieren das Jahr 1959. In jenem Frühling war es so weit
– das Schulhaus Tannenbach war bereit, um pünktlich auf
das neue Schuljahr hin seine Tore zu öffnen. Amalie Widmer
(geb. 1885, gest. 1969) hatte den gesamten Schulhausbau
erst möglich gemacht. Sie stiftete dazumal dem Schulwesen
der politischen Gemeinde Horgen eine Scheune, zusammen
mit einem Anbau mit Pferdestall und einen Schopf. Mit einer
Gesamtfläche von 1.144 Hektar ist das Areal grösser als ein
reguläres Fussballfeld.
Das Schulhaus ist nach dem gleichnamigen Bächlein
Tannenbach benannt, welches gleichzeitig die Grenze zur
angrenzenden Gemeinde Oberrieden bildet. Der Name
entstand durch eine Verballhornung von «tosender Bach» (ursprünglich: «tenndener Bach»), wie das Bächlein früher genannt wurde. Nach schneereichen Wintern führte das
Bächlein oftmals zu Überschwemmungen im folgenden
Frühling, was ihm diesen Namen verlieh.

bauenden Schulhauses – leitender Architekt war Willy Gattiker – haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Horgen
am 26. Mai 1957 mit eindrücklicher Mehrheit dem Projekt
zugestimmt. Einem Kredit in der Höhe von 1'660'000 Franken war zugestimmt worden und die damalige Zeitung
schrieb im Jahre 1958: « Das neue Schulhaus soll seiner Bestimmung würdig werden, viel Luft und Sonne enthalten und
es sollen sich die Kinder darin wohlfühlen können. Es soll
auch all das enthalten, was für einen neuzeitlichen Unterricht notwendig ist. Wir wollen aber jeden Luxus vermeiden.
Zu bedauern ist indessen, dass die Sparsamkeit zu weit getrieben und die künstlerische Ausschmückung des Schulhauses auf ein Minimum beschränkt werden musste. »
Die Weichen waren gestellt und der Bau konnte nun definitiv
beginnen – am 6. März 1958 wurden die Arbeiten aufgenommen. Mit feierlicher Stimmung und unter Anwesenheit
der Baukommission der Schulpflege, sowie der Architekten
Willy Gattiker und Heiny Höfliger, wurde am 26. April 1958
der Grundstein gelegt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Arbeiten bereits so weit fortgeschritten, dass sie das künftige Bauwerk in seiner Grundanlage erkennen liessen.
Den Abschluss der denkwürdigen Feier bildete nachfolgende,
von Architekt Willy Gattiker getragene Sinnspruch:

„Nach dem Planen und Ersinnen
soll das Bauen froh beginnen,
legt zum Werk den ersten Stein!
Mögen in geschickten Händen
die Gedanken sich vollenden
und die Arbeit glücklich sein!”

Amalie Widmer (links) mit ihrer Mutter (rechts), circa im
Jahr 1930.

Nach weiterer einjähriger Bauzeit, nach der Grundsteinlegung, wurde genau ein Jahr später, am 26. April 1959,
das neu errichtete Schulhaus Tannenbach eingeweiht.

Amalie Widmer, geboren 1885, war eine reiche, ledige
Bauerntochter aus Horgen. Beruflich arbeitete sie jedoch als
Handarbeitslehrerin in Wädenswil. Nicht zuletzt ihre affine
Verbindung zur Bildung, sondern wohl auch die Tatsache,
dass sie die letzte ihres Geschlechts war, bewegte Amalie
Widmer dazu, dass sie 1955 das Land für den Schulhausbau
stiftete – über 1 Hektare Land für einen Preis von lediglich
173'660 Franken. Und so wurde am 19. November 1955 mit
der Unterschrift von Amalie Widmer der Weg geebnet,
um mit der Planung des neu zu errichtenden Schulhauses zu
beginnen.
Doch ein Bau für das Volk bedarf auch der Zustimmung des
Volkes. Nach circa einjähriger Planung und Entwurf des zu
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Brunnen mit den beiden Kindern, Silvia Graf und Hansjörg
Schmid. Geschenk von Amalie Widmer zur Einweihung des
Schulhauses.

Von besonderer Bedeutung für das Fest war die Enthüllung
des Brunnens, welcher der Schule von Amalie Widmer zur
Einweihung geschenkt wurde und nach wie vor den Pausenplatz ziert. Frau Widmer wählte zwei Kinder aus der Nachbarschaft als Modelle für die Brunnenfiguren aus, Silvia Graf
(wohnte direkt angrenzend an das Schulareal) und Hansjörg
Schmid (von der Werkstatt unterhalb des ehemaligen Grundstückes der Familie Widmer). Nun war alles bereit, um im
August die ersten sechs Klassen zu empfangen – je eine
Klasse von der 1. bis zur 6. Stufe.
226 Schüler starteten im August 1959 im soeben neu
errichteten Schulhaus Tannenbach.
Während das im Durchschnitt mehr als 37 Schüler pro Klasse
waren, so stieg die Anzahl Schüler auf knapp über 40 pro
Klasse im Verlaufe des ersten Jahres!

5. Klasse im Jahr 1959 von Herr Angele. Das ist das erste
Klassenbild, welches an der Schule Tannenbach gemacht
wurde.

Klassengrössen der ersten 6 Klassen, welche im neu errichteten Schulhaus Tannenbach 1959 unterrichtet wurden.

Somit wurden über die Jahre Renovationsarbeiten unternommen. Um den sich immer ändernden Bedingungen gerecht zu werden, wurde im Jahr 2002 das Schulhaus um ein
weiteres Gebäude mit Verbindungstrakt zum bestehenden
Gebäude ergänzt. Neben vier weiteren Schulräumen, samt
zugehörigen Nebenräumen, wurden ebenfalls zwei Kindergärten in das neue Gebäude integriert. Auch ein bis anhin
nicht vorhandener Mehrzweckraum entstand zwischen dem
Hauptgebäude und der Turnhalle während dem Bau der
Erweiterung.

Nicht nur die Klassengrösse, sondern auch die Mode hat sich
über die letzten sechzig Jahre verändert. Im Schnitt hat sich
die Klassengrösse bis heute fast halbiert. Diese Entwicklung,
zusammen mit mehr Bewohnern in der Gemeinde Horgen,
fordern natürlich eine stetige Weiterentwicklung und
Erweiterung der Schule.

Und die Weiterentwicklung der Schule Tannenbach geht
weiter. So freuen wir uns ab dem neuen Schuljahr auf einen
wunderschönen Neubau für die Betreuung unserer Kinder.
Bisher mussten wir die vielen Kinder am Mittagstisch und
der Tagesschule teils auf engem Raum im Mehrzweckraum
oder in Klassen- und Gruppenräumen übergangsmässig betreuen.
Fortsetzung auf Seite 10

Klasse von Frl. Knecht – im Schulzimmer
(oben) und Klassenfoto (rechts) aus dem Jahre
1959 (Eröffnungsjahr der Schule Tannenbach).
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Während das Hauptgebäude und die Turnhalle bereits im Jahr 1959 erbaut wurden, kam die Erweiterung, zusammen mit dem
Mehrzweckraum, im Jahr 2002 hinzu.
Dies hat Dank des grossen Engagements und der Flexibilität der Betreuerinnen meist sehr gut funktioniert.
Trotzdem ist die Freude an den wunderschönen und grossen neuen Räumlichkeiten natürlich riesig.
Der Betreuungs-Neubau ist architektonisch eine wahre Augenweide und wir
werden mit viel Freude und Stolz den
4. Trakt unserer Schule einweihen.
In den vergangenen 60 Jahren ist also
viel passiert an der Schule Tannenbach.
Wir bleiben in einem ständigen Wandel
und sind stolz auf unsere schöne
Schule.
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Hier werden die Kinder künftig am Mittagstisch zusammen essen.

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.
Vor vier Jahren machte ich eine Stellvertretung im Kindergarten Tannenbach.
Die überschaubare Grösse der Schule und
die gute Stimmung im Schulhaus haben
mir gut gefallen, so dass ich mich auf die
damals frei gewordene Stelle beworben
habe. Nun war ich 3 Jahre lang als Kindergärtnerin im Kindergarten Tannenbach 1 tätig. Da ich selber zwei Kinder habe, arbeitete ich
jeweils am Donnerstag und Freitag.
Das Heimweh nach den Bündner Bergen ist nun aber so gross
geworden, dass wir in den Sommerferien wieder zurück ins
Bündnerland gehen. Darum habe ich meine Stelle gekündet.
Mit viel Freude habe ich die Kinder durch ihre Kindergartenzeit
begleitet, mit verschiedenen Kindergärtnerinnen zusammengearbeitet und immer wieder interessante Erfahrungen gemacht. Ich hatte eine spannende und schöne Zeit im Tannenbach und schätze die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und
im Lehrerteam sehr. Dafür möchte ich mich hiermit bedanken.
Flurina Stiffler
Abschied
Auf Ende des Schuljahres 2019/2020
werde ich mich altershalber aus dem
Schuldienst zurückziehen.
Die 9 schönsten Jahre meines Berufslebens habe ich an der Primarschule
Tannenbach verbracht.
Für mich war diese Schule wie eine grosse Familie mit vielen
tollen Kindern. Begleitet wurden die Kinder von einem super
Tannenbachteam und vor allem von einem verständnisvollen,
feinfühligen und engagierten Schulleiter.
Ich werde alle sehr vermissen!
Trotzdem freue ich mich auf die Zeit danach. Ich bin gespannt,
was auf mich zukommt und wie ich meine Zeit verbringen
werde. HOFFENTLICH OHNE CORONA!
Ein paar Ideen habe ich, wie ich die gewonnene Freizeit gestalten will!
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nehme ich
Abschied von meiner Tätigkeit als Handarbeitslehrerin.
Danke für die unvergessliche Zeit, aus der ich viele schöne Erinnerungen mitnehme.
Monika Dössegger

An der Schule Tannenbach habe ich zwischen Anfang Mai und Mitte Juli meinen
Zivildiensteinsatz geleistet. Meine Motivation, den Einsatz an einer Schule absolvieren zu können, war sehr gross, denn
ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen. Und so hat es mir auch unglaublich Spass gemacht. Ich wurde aus
pädagogischer Sicht gefordert und konnte in diesem Bereich
viel Neues dazu lernen. Nicht zuletzt das sehr herzliche Lehrerteam hat mir einen wertvollen Einblick in den Beruf des Lehrers
gegeben und meinen Einsatz unvergesslich gemacht.
Drei Monate können unglaublich schnell vergehen und ich
werde die Kinder, Lehrpersonen und den Schulleiter vermissen.
In den kommenden Monaten widme ich mich meiner Masterarbeit in Elektrotechnik, bevor ich im Sommer 2021 definitiv in
die Arbeitswelt einsteige.
Marvin Häberle
Milica Jovanovic war dieses Schuljahr
als Heilpädagogin vor allem für die Schulung und Förderung von zwei Kindern an
unserer Schule verantwortlich.
Sie hat dies mit viel Freude, Motivation
und grossem Feingefühl gemacht. Mit
ihrer Herzlichkeit und Empathie hat
sie sofort das Vertrauen der Kinder gewonnen und sie in ihrer Entwicklung unterstützt. Wir wünschen
ihr alles Gute und viel Freude auf ihrem weiteren Weg.
Verabschiedung
aus dem
BetreuungsTeam
Tannenbach
Auf Ende dieses
Schuljahres werden die langjährigen Betreuungspersonen Erika Gilardoni (links)
und Rösli Weber (rechts) uns leider verlassen. Rösli unterstützte
unser Team am Mittagstisch Zimmer 11 und Erika G. im Zi 11,
im Clübli und der Tagesschule.
Mit viel Tatkraft, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit meisterten sie die manchmal nicht einfachen Bedingungen am Mittagstisch und trugen dazu bei, dass sich die Kinder wohlfühlten.
Die Arbeit mit den Kindern hat ihnen viel Spass und Freude
bereitet, was immer spürbar war.
Das Betreuungs- und Lehrerteam dankt ihnen ganz herzlich für
die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und
wünscht ihnen für den verdienten Ruhestand alles Liebe und
Gute.
Tannenbach-Zeitung – Juli 2020
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Verabschiedung 6. Klässler
Liebe Kinder der 6. Klassen.
Wir haben an einem sehr schönen Anlass mit einigen Tränen bereits von euch Abschied genommen.
Das ganze Tannenbach-Team wünscht euch für eure Zukunft in der Oberstufe und auch nachher alles Liebe und Gute und
viel Erfolg in eurem weiteren Leben.
Es freut uns sehr, dass wir euch die letzten Jahre begleiten durften und hoffen, dass ihr unsere Schule in guter Erinnerung
behalten könnt.
Ihr wart zwei super 6. Klassen, ganz tolle Vorbilder für die jüngeren Kinder und habt die Tannenbach-Knigge-Werte hervorragend eingehalten.
Danke für alles
Das Team Tannenbach

6. Klasse von Frau Degla

6. Klasse von Frau Bernoulli

Kalender bis zu den Herbstferien 2020
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