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Schöne  

     Sommerferien! 

 
 
 
 
Liebe Kinder,  
liebe Eltern,  
liebe Tannenbach-
Freunde 
 

In der Schule wird viel bewertet und be-
urteilt. Die Kinder erhalten Rückmeldun-
gen, Zeugnisse und Noten. So ist es nur 
gerecht, dass auch die Schule selber 
genau angeschaut wird.  
Während drei Tagen wurde das Schulhaus 
Tannenbach von der Externen Fachstelle 
für Schulbeurteilung intensiv überprüft 
und beurteilt. In jeder Klasse wurde der 
Unterricht besucht, es gab Interviews mit 
den Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Schul-
pflege und der Schulleitung. Zudem gab 
es eine umfassende Befragung der Eltern 
und Kinder mittels Fragebogen. 
Kürzlich haben wir alle Rückmeldungen 
der Fachstelle erhalten und dürfen uns 
über die Resultate sehr freuen.  
Zusammengefasst haben wir uns seit der 
letzten Beurteilung aus dem Jahre 2016 
in vielen Bereichen klar verbessert. Bei 
sechs von acht Qualitätsmerkmalen 
wird uns eine «Fortgeschrittene und 
umfassende Praxis» attestiert. In den Be-
reichen «Beurteilen» und «Individuali- 
sieren» sind wir gemäss Bericht auf einem 
sehr guten Weg, haben dort aber noch 

Entwicklungspotenzial. Bei vielen Rück-
meldungen liegen wir markant und deut-
lich über dem kantonalen Durschnitt der 
Zürcher Schulen.  
Die Beurteilung der vier Bereiche in der 
Gesamtzufriedenheit ergab folgendes  
Resultat: 
•  Schulklima: 
    4.33     (signifikant besser als der  
                Kantonale Durchschnitt) 
•  Unterricht:  
    4.33     (im Kantonalen Durchschnitt) 
•  Schulführung:  
    4.49     (signifikant besser als der  
                Kantonale Durchschnitt) 
•  Elternmitwirkung: 
    4.27     (signifikant besser als der  
                Kantonale Durchschnitt) 

(Notenskala von 1-5,  1 sehr schlecht, 2 schlecht, 
3 genügend, 4 gut, 5 sehr gut) 

 

Wie bei jeder Beurteilung gibt es natür-
lich auch bei uns Bereiche, in welchen  
wir uns noch steigern können. Mit der 
mittlerweile grossen Leistungsschere und 
den unterschiedlichsten Bedürfnissen  
unserer Kinder stehen nicht nur wir,  
sondern vermutlich alle Schulen, vor 
grossen Herausforderungen in Bezug auf 
die Individualisierung und Förderung der  
verschiedenen Stärken der Kinder. Das 
Evaluationsteam attestiert uns, dass wir 
auch da auf einem guten Weg sind. Mit-
tels Weiterbildungen werden wir weiter-
hin in diesem Bereich gezielt arbeiten und 
versuchen uns laufend zu verbessern.  
Im Qualitäts-Bereich «Beurteilen» können 
wir uns noch steigern. Da haben wir be-
reits Massnahmen getroffen und werden 
uns im Rahmen der anstehenden 
«QUIMS-Weiterbildungen» gezielt in  
diesem Bereich weiterbilden.  
Eine wichtige Erkenntnis für mich persön-
lich aus diesem Evaluationsprozess: Aus 
der Eltern- und Kinderbefragung ergibt 

sich das Resultat, dass sich 96% der Kin-
der an unserer Schule gut oder sehr wohl 
fühlen. Auch dieser Wert liegt signifikant 
und sehr deutlich über dem Kantonalen 
Durchschnitt. Dieser sehr gute Wert ist 
mir persönlich absolut wichtig. Das Wohl-
befinden unserer Kinder liegt für mich an 
oberster Stelle. Darum freut mich dieses 
Resultat natürlich besonders und diese 
tolle Beurteilung zeigt auf, dass wir auch 
da auf dem guten und richtigen Weg sind. 
Allerdings gibt es noch 3% (6 Kinder), 
welche nur «genügend» und 1 Kind gar 
«ungenügend» angegeben haben. Bei all 
der Freude über die schönen Rückmel-
dungen gilt es für uns im Team Tannen-
bach jeden Tag sorgsam zu bleiben, damit 
wir diese kleine Gruppe von Kindern nicht 
verlieren und auch sie sich wohl fühlen 
können. Hier gilt es achtsam zu sein und 
dies vor lauter Freude über die schönen 
Rückmeldungen nicht zu vergessen. Da 
müssen wir jeden Tag dranbleiben. 
An dieser Stelle bedanken wir uns für Ihr 
Vertrauen und versichern Ihnen, dass wir 
uns nun sicher nicht auf den «Lorbeeren» 
ausruhen, sondern weiterhin unser Mög-
lichstes tun werden, um uns noch weiter 
verbessern zu können. 

Herzlichst  
Andy Götz, Schulleiter Tannenbach

TBZ Tannenbach-Zeitung 
Schule Tannenbach 
Einsiedlerstrasse 24/26 
8810 Horgen 
Redaktion 043 244 12 50 
schulhaus.tannenbach@schule.horgen.ch 
www.schule-tannenbach.ch

Aus dem Inhalt: Seite 

• Editorial ............................................. 1 
• Velotour in Romanshorn..................... 2 
• Unsere Spezialwoche .......................... 3 
• Waldtag ............................................. 4 
• Alberto Giacometti ............................. 5 
• Schulreise zu den Höllgrotten ............ 6 
• Vielen Dank & herzlich willkommen... 7 
• Verabschiedung 6. Klassen ................. 8 
• Kalender bis Herbstferien 2021 .......... 8

Tannenbach-Zeitung – Juli 2021    1



2    Tannenbach-Zeitung – Juli 2021

Velotour in Romanshorn – 5./6. Klasse

Am Freitag machten wir eine Velotour in Romanshorn. Als erstes fuhren wir mit 
dem Bus und danach  mit dem Zug. Dort angekommen liehen wir uns gleich die 
Velos aus und fuhren gemütlich los! Am Anfang fuhren wir am Bodensee ent-
lang. Später fuhren wir an den Feldern vorbei. Gegen den Mittag liessen wir uns 
auf einer grossen Wiese am See nieder. Alle assen ihren Snack, Znüni, Zmittag 
oder was sie dabei hatten. Neben der Wiese gab es den See, dort konnten wir 
noch ein bisschen spielen. 
Nach kurzer Zeit fuhren wir wieder weiter. Wir fuhren an einen Spielplatz. Alle 
Kinder rannten sofort zu der Zip-Line. Wir spielten Fangis und Versteckis. Plözlich 
kamen unsere Lehrpersonen und schenkten uns ein Glace. Doch leider mussten 
wir weiter. Wir fuhren schön hintereinander die Strasse runter. Am Bahnhof an-
gekommen, gaben wir die Velos ab. Wir mussten zwar noch ein bisschen warten, 
aber wir hatten schön Zeit, um mit unseren Wasserflaschen zu spielen. Wir 
machten ein kleines Duell, wer die meisten Bodenflips mit der Flasche schaffte. 
Der Zug brachte uns dann an den Bahnhof Horgen und wir gingen alle nach 
Hause: alle kamen gesund und munter und ein bisschen fitter wieder zurück 😊 
 

Sophie, Lukas, Gaia und Jonisa
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Am 17. Juni unternahmen wir mit der 2.Klasse  einen Ausflug in den Wald. 
Die Besammlung war um Punkt 08:20 Uhr im Klassenzimmer, das bei sommerlichen 
Aussentemperaturen bereits auf gefühlte 30 Grad aufgeheizt war. 
Die Klasse war deshalb froh, dass die Information kurz und der Abmarsch bald war. 
Wacker nahmen die 2. Klässler*innen den steilen Aufstieg hinter dem Schulhaus in 
Angriff. 
Da in der Klasse u.a. auch gerade das Thema „Wiese“ aktuell ist, kam die lange  
Schülerschlange nicht so schnell vorwärts, wie man dies vielleicht erwartet hätte. 
Immer wieder blieben die Schüler*innen stehen und verlangten Auskunft über dieses 
oder jenes Kraut und allerhand Tiere mussten auch gerettet werden, wie zum Beispiel eine Blattschneider-Wanze oder eine 
Maulwurfgrille oder eine junge Kröte. Letztere beiden hatten wir zwar erst an unserem Picknickplatz getroffen, doch dies 
muss ja hier erwähnt werden! 
Die Sonne war mittlerweile fast  auf ihrem Zenit und alle entsprechend durchgeschwitzt. Kein Jammern und Klagen oder 
sonst etwas Ähnliches kam über irgendeine Lippe. Wenn doch jemand sehr müde aussah, wurde er gefragt, ob ihm geholfen 
werden könnte, indem man den Rucksack trägt, was verschiedentlich gerne angenommen wurde. 
Als wir oben am Waldrand angekommen waren, staunten wir nicht schlecht, 
als wir einen Camper mit zwei Herren beim Picknick antrafen. Die zwei  
Männer sprachen Englisch und der Bus hatte ein polnisches Kennzeichen. 
Ein Foto, ein Lächeln und schon hatten alle Kinder ein Abziehbild vom  
polnischen Fussballclub erhalten, den der sportliche Junior anscheinend  
unterstützte, was einen ziemlich guten Eindruck hinterliess. 
Zufrieden und glücklich über diese spannende Begegnung zottelte die 
lustige bunte Bande weiter, bis sie schliesslich, praktisch „vorgekocht“ wegen 
des heissen Wetters, an dem langersehnten Traum-Picknick-Platz ankam. 
Der Znüni wurde gegessen, die ausgetrockneten Kehlen bewässert und dann 
ging es auch schon ans  Holzsuchen, was sich als schwieriger gestaltete, als 
wir gedacht hatten. Vor allem „Brätel-Spiesse“ waren schwierig zu finden, 

was die Geduld einiger Kinder schwer auf die Probe stellte. Trotz aller Hindernisse 
brannte am Schluss ein Feuer und jedes Kind hatte einen Spiess, den es bei den 
Lehrerinnen nach nettem Fragen mit dem Sackmesser zugespitzt zurückbekam. Das 
eigentliche Bräteln war dann eine grosse Herausforderung, war doch das Feuer sehr 
gross und die Spiesse eher kurz geraten! Doch das war nach einer Weile auch kein 
Problem mehr und alle Würste landeten schliesslich dort wo sie hin mussten,  
nämlich in unseren Bäuchen, was von mehr oder weniger lautem Schmatzen und 
zufriedenen Gesichtern begleitet wurde. 
Was die Erfahrung am Feuer betrifft, fanden wir grosse Unterschiede und die Kinder 
haben einiges dazugelernt. Der Nachmittag ging schnell vorbei: Wir machten den 
Kindern verschiedene Angebote, die sie rege nutzten. Auch würde es noch mehrere 
Seiten füllen, wenn man alles aufschreiben würde, was wir Lustiges und Spannendes 

erlebt haben! 
Die gegenseitige Fürsorge und Rück-
sichtnahme, sowie der Zusammen-
halt in dieser Klasse, haben  uns sehr 
berührt. 
Total erschöpft, aber zufrieden,  
gingen wir zum Schluss wieder jede 
und jeder seinen Weg. 
Wir werden diesen wertvollen Tag 
noch lange in guter Erinnerung  
behalten. 

D. Lagler und E. Länzlinger
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Waldtag – 2. Klasse Lagler/Länzlinger
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1. Klasse, Frau Issler 
 
Anstelle der ausgefallenen Atelier-Stunden haben wir uns in 
der Klasse mit dem Thema Kunst und dem Schweizer Künstler 
Alberto Giacometti auseinandergesetzt. Die Schüler haben einiges 
aus dem Leben von Alberto Giacometti kennengelernt und jeder hat aus 
Draht, Zeitung, Klebeband und Farbe selbst eine «Figur in Bewegung», 
ähnlich den Giacometti Figuren hergestellt. Zum Abschluss haben wir 
die Giacometti Ausstellung im Kunsthaus Zürich besucht.  
 
Hier einige SchülerInnen-Stimmen zum Projekt und dem Ausflug ins Kunsthaus:  
 

-    Mir hat die grosse Figur am besten gefallen. 
-    Mir hat der Vogel von Alberto am besten gefallen. 
-    Mir gefällt, dass die Figuren glänzen. 
-    Es war spannend, dass Giacometti auch Köpfe gemacht  
    hat, ohne Körper. 
-    Die Figuren zu basteln, hat mir besonders gefallen.  
-    Den Hund fand ich am coolsten.  
-    Ich habe gelernt, dass er auch gemalt hat.  
-    Das Bild von Giacometti als Baby mit seiner  
    Mutter hat mir gut gefallen. 
-    Mir hat es grossen Spass gemacht, die Figuren  
    zu umwickeln.  
-    Schade war, dass wir den zeigenden Mann nicht sehen konnten. Er wurde  
    für sehr viel Geld verkauft. 
-    Die ganz kleinen Figuren  
    fand ich toll.  
-    Die Löffelfrau hat mir  
    gefallen.  
-    Mir hat der Löwenkopf  
    von Albertos Bruder  
    gefallen. 

Alberto Giacometti
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Schulreise – 5. Klasse

Die Schulreise der 5. Klasse führte zu den Höllgrotten in Baar. Die bizarren Felsformationen in den Höhlen waren wirklich 
beeindruckend.  
Am Mittag hatten wir ein schönes Plätzchen an der Lorze, welche uns auch zu einem kühlen Bad einlud. Das hätte es aber 
nicht gebraucht um nass zu werden, denn nach einem heftigen Platzregen waren am Ende des Tages alle klatschnass,  
aber fröhlich!



Auf Wiedersehen Schule Tannenbach 

In meinen fünf Jahren an der Schule habe ich mich im Tannenbach-Team stets sehr gut aufgehoben 
gefühlt. Mit der jetzigen Klasse habe ich im Sommer 2019 eine aufgestellte und liebenswerte Gruppe 
übernommen, die mir ans Herz gewachsen ist. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern habe ich 
immer sehr geschätzt.  
Das familiäre Taba-Team werde ich sehr vermissen. Es sind da viele Freundschaften entstanden. 

Für mich ergibt sich die Möglichkeit, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen und ab August eine 
Lehre als Schreiner zu beginnen.  

Diese einmalige Gelegenheit wollte ich nun nutzen. Darum gehe ich mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge. Die Schule Tannenbach wird aber immer in bester Erinnerung für mich bleiben. 

                                      Alles Gute 
                                      Luca Bernasconi

Luca Bernasconi wird sich im Weiteren 
grad selber verabschieden.  
Lieber Luca, wir wünschen dir alles Gute 
und viel Erfolg auf deinem künftigen  
Lebensweg. Wir werden dich sehr ver-
missen. Irgendwann wirst du noch  
GC-Fan…  😊 

Weiter verlassen wird uns Frau Corina 
Koller. Sie war vor ihrer Mutterschaft 9 
Jahre mit Leib und Seele Klassenlehr-
person an unserer Schule. In diesem 
Schuljahr ist sie zum 2. Mal Mutter ge-
worden und widmet sich nun voll und 
ganz ihrer Familie. 

Liebe Corina, das ganze Taba-Team 
wünscht dir und deiner Familie alles 
Gute und wir freuen uns, wenn du uns 
wieder einmal besuchen kommst.  
 
Erika Cavegn wird im Sommer in den 
verdienten Ruhestand gehen.  
Liebe Erika, für deine Pensionierung 
wünschen wir dir alles Gute und danken 
dir für dein grosses Engagement im Be-
treuungsteam. 
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Auf Wiedersehen und herzlichen Dank!

Wir begrüssen zwei neue Lehrpersonen in unserem Team

Mein Name ist Oliver Marty und 
ich werde ab dem Sommer 2021 
die 6. Klasse im Schulhaus Tannen-
bach übernehmen. Ich hatte in 
meinem Leben bereits das Glück 
schon viel anpacken zu dürfen. Ich 
versuchte mich als Bootbauer, was 
aufgrund einer Allergie gescheitert 
ist, arbeitete 6 Jahre auf einer Bank 

und war einige Winter als Ski- und Snowboardlehrer unter-
wegs. Meine Abenteuerlust und vor allem mein Wissensdurst 
haben mich in über 50 Länder gebracht, wo ich auch ver-
schiedene Schulen besucht habe. Auf meiner Weltreise im 
Jahr 2017, hatte ich dann einen Schlüsselmoment in einer 
Schule in Madagaskar, welcher mich dann auf den Weg zum 
Primarlehrer gebracht hatte. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mich jedoch 
schon immer geprägt. Sei es als J&S-Leiter oder als ehe- 
maliges Mitglied der Jugendmusik. 
Nun freue ich mich auf die Zeit mit dieser aufgeweckten 
Klasse und bin überzeugt wir werden eine spannende und 
lehrreiche Zeit miteinander verbringen.

Patricia Daull 
Bereits als Kind bestand bei mir der 
Wunsch einmal Lehrerin zu werden. 
Im Juli 2020 habe ich nach 3 inten-
siven und lehrreichen Jahren mein 
Studium zur Kindergarten- und Un-
terstufenlehrperson abgeschlossen.  
Ich durfte bereits in verschiedenen 
Klassen und auf verschiedenen  

Stufen vielseitige Erfahrungen sammeln. 
Nun bin ich bereit meine eigene Klasse zu übernehmen und 
freue mich auf diese Herausforderung.  
Ich werde mit der 1. Klasse als Klassenlehrerin im Tannen-
bach arbeiten. 
In meiner Freizeit bin ich in der Natur und vor allem in den 
Bergen anzutreffen. Sei es beim Wandern und Klettern, 
Biken, Fischen oder bei Spaziergängen im Wald. Eine weitere 
Leidenschaft von mir ist das Reisen. 
Ich freue mich nun sehr auf die Zusammenarbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern in meiner Klasse sowie auch auf 
den Austausch mit den Eltern und dem Team.

Leider müssen wir uns auch in diesem Jahr von einigen uns liebgewonnen Team-
Mitgliedern verabschieden. 



Kalender bis zu den Herbstferien 2021
Sa, 17. Juli bis 
22. Aug 21 

Sommerferien 
 

 

Mo, 23. Aug. 21 Schulbeginn 
 

Spalier für die neuen 1. Klässler  
(08.20 Uhr vor dem Schulhaus-Eingang) 

Mo, 23. Aug. 21 Begrüssungssingen Im Mehrzweckraum 
09.15 Uhr (ganze Schule) 

Do, 26. Aug. 21 Elterninfo-Abend der 
Eltern der neuen 
Tannenbach-Kinder 

18.30 Uhr, Mehrzweckraum 
(Vorstellung der Schule durch den Schulleiter, Vorstellung der Fachlehrpersonen) 

Di / Mi, 
8. / 9. Sept. 21 

Schulfotograf Einzel- und Klassenbilder 

Mi, 8. Sept. 21 Öffentliche Bibliothek Von 13.30-16.30 Uhr steht die Bibliothek für alle Interessierten offen 
Do, 9. Sept. 21 Pausen-Kiosk 10-Uhr-Pause;  

Gutscheine können von Mo, 6.9., bis Mi, 8.9. bei Frau Albertani gekauft werden  

Mi, 15. Sept. 21 Taba-Kino 14-16 Uhr, Mehrzweckraum 
Fr, 17. Sept. 21 Clean-up-day Fr-Nm, ganze Schule 
Do, 23. Sept. 21 Taba-Schülerturnier Ca. 16.00, Info folgt 
Mi, 6. Okt. 21 Öffentliche Bibliothek Von 13.30-16.30 Uhr steht die Bibliothek für alle Interessierten offen 
Sa, 9. Okt. bis   
So, 24. Okt. 21 

Herbstferien  

Mo, 25. Okt. 21 Schulbeginn Vollversammlung MZR  
Zumba ab 15.10 Uhr, Hartplatz 

 

�  Den Terminplan für das ganze Schuljahr 2021-22 finden Sie ab Ende Juli auf unserer Homepage www.schule-tannenbach.ch 
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Liebe Schüler und Schülerinnen der 6. Klassen

Drei unvergessliche, spannende, lustige Jahre haben wir mit Euch verbracht. Wir wünschen Euch, dass Ihr Euren Weg  
weitergeht, Eure Begabungen und Interessen weiterentwickelt und immer an Euch glaubt! 
Wir werden Euch nie vergessen! Eure Klassenlehrerinnen, Laura Albertani und Karoline Degla


