
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  
liebe Tannenbach-Freunde 
  
In diesem Editorial mache ich sehr 
gerne einen kurzen Rückblick auf die 
letzten zwei grossen Anlässe unserer 
Schule.  
 
Die Zirkus-Projektwoche mit den ab-
schliessenden Vorstellungen und der 
grossartigen Festwirtschaft war einer 
der grössten, aufwändigsten, teuersten 
und wunderbarsten Anlässe unserer 
Schule überhaupt. Die Leistungen aller 
unserer Kinder übertrafen unsere 
kühnsten Erwartungen. Die Kinder ver-
zauberten uns in zwei unvergesslichen 
Vorstellungen und machten uns glück-
lich, stolz und sehr zufrieden. Tränen 
aus Freude und Rührung wurden ver-
gossen, stolze Kinder und Eltern, Lehr-
personen und Zirkusdirektoren ver- 
brachten einen Abend, den alle in bester 
Erinnerung behalten werden. 

Ich möchte Danke sagen: Zuerst an alle 
unsere wunderbaren Kinder, welche 
über sich hinausgewachsen sind, dann 
an alle Lehrpersonen und Gruppen- 
leitungen, welche diese Leistungen der 
Kinder mit viel Arbeit und Engagement 
ermöglicht haben.  
Ein grosses Dankeschön auch an alle  
Eltern, welche beim Zeltauf- und abbau 
und in der Festwirtschaft unermüdlich 
mitgearbeitet haben.  
Ohne alle diese Menschen, wäre dieser 
Abend nicht möglich gewesen.  
 
Vor einiger Zeit hat uns die internatio-
nal bekannte Autorin Federica de 
Cesco (welche in ihrem Leben über 100 
Bücher geschrieben hat, u.a. berühmte 
Romane wie «Der rote Seidenschal» oder 
«Die Tibeterin» etc.) in der Schule  
Tannenbach besucht und den Kindern 
einerseits aus Teilen ihrer Bücher vor-
gelesen und andererseits aus ihrem  
ereignisreichen Leben erzählt.  

Ich habe Federica als Junglehrer vor 
über 25 Jahren kennen- und sehr  
schätzen gelernt. Wir sind immer in 
Kontakt geblieben, darum ist sie nun 
schon zum zweiten Mal bei uns auf- 
getreten. Mit viel Freude und Schalk in 
ihren Augen hat sie den Kinder erzählt, 
dass sie als Mädchen in der Schule  
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durchaus eine Rebellin und nicht immer pflegeleicht war. Mit 
grosser Freude hat sie den Kindern und einigen Eltern Bücher 
signiert und Autogramme verteilt.  

 
Federica hat mir nach dem Anlass folgendes geschrieben:  
 
Lieber Andy, 
Es war ein ganz besonderes Erlebnis, im Schulhaus  
Tannenbach Gast zu sein. Ich habe schon vor vielen  
Schulklassen gelesen, aber diese Kinder haben mich  
beeindruckt: lebhaft, aber fair. 
Klar,ich sehe nicht hinter die Kulissen, aber ich spüre die 
Stimmung - ob gut oder negativ. Und ich hatte grosse 
Freude, diese Kinder kennenzulernen. 
Und die Blumen sind bis heute noch bunt und frisch! 
Eine feste Umarmung, lieber Andy, und bis zum nächsten 
Mal 
Federica 
P. S. Grüsse herzlich die Kinder von mir! 
 
 
Nun wünsche ich viel Freude an der Lektüre der TBZ und 
grüsse Sie ganz herzlich  

 

Andy Götz 
Schulleiter und Ex-Zirkusdirektor
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Klassenlager 5./6. Klasse

in Lauenen, Berner Oberland 
 
Das Klassenlager war sehr abwechslungsreich und hat der 
ganzen Klasse Spass gemacht.  
Wir haben jeden Abend ein leckeres Essen von unserem Koch 
Herrn Stünzi bekommen.  
Danach haben wir Spiele gemacht, am besten war das Rund-
lauf-Spiel mit allen Kindern und ein paar Begleitern.  
Tagsüber waren wir wandern. Am 2. Tag haben wir eine lange 
6-Stunden-Wanderung gemacht. Oben angekommen  
konnten wir riesige Wasserfälle und den Gletscher sehen und 
im Wasser spielen.  
Am letzten Tag waren wir bräteln im Wald und fast alle 
haben sich dann noch in den eiskalten Bach getraut.  
Doch das Highlight des Lager war unsere Modenschau  
«Lauenens next Topmodel», bei der wir uns gegenseitig  
geschminkt haben und Kleider getauscht haben: die Jungs 
wurden zu Mädchen und umgekehrt. 
Wir werden uns immer gern an das Lager erinnern! 
 

Joya, Emilie, Diana, Sophie
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Klassenlager 3./4. Klasse

auf der Ibergeregg 
 
Vom 27.Juni bis 1. Juli ging die 3./4. Klasse 
von Herr Meier und Frau Harast ins Klassen-
lager ins Badenerhaus auf der Ibergeregg. Für 
einige war es das erst Mal, dass sie nicht zu 
Hause mit den Eltern übernachtet haben. Wir 
spielten zusammen, werkten an Bumerangs 
oder Propeller, wanderten und hatten einige 
Ämtchen zu erledigen. Natürlich gab es auch 
reichlich Freizeit. Das Wetter war durch-
zogen, sodass wir die eine oder andere  
Aktivität umplanen mussten. Einige Stimmen 
vom Lagerrückblick: 
Ein Highlight im Lager war, dass wir einen Bumerang gemacht haben. Er war sehr schön 
und er flog sogar gut. 
Auf dem Mini-OL sahen wir einen kleinen, etwa vierjährigen Jungen. Er sagte: «Es hat 
hier einen bissigen Hund, ich will euch beschützen.» Wir gingen weiter und sahen einen 
echt grossen Schäferhund. Er bellte und ich hatte Angst. Der Junge hatte den Hund an 
den Hinterpfoten gehalten und sagte: «Nein, böser Hund!» Ich war sehr erleichtert. 
Mia, Wayne, Frau Harast und ich haben Pingpong gespielt. Es hat sehr Spass gemacht. Als 
erstes waren meistens ich und Mia draussen und Frau Harast und Wayne spielten das 
Final. Natürlich hat Frau Harast gewonnen. 
Am Freitag um 11Uhr sind wir in eine Käserei gegangen. Dort stank es. 
Auf dem Mini-OL mussten wir eine steile Wiese hinunter. Es war ein bisschen matschig 
und sumpfig. Als wir mit dem ganzen OL fertig waren, haben unsere Beine wehgetan. 
Ich packte meinen Koffer. Wir gingen zusammen zum Bus. Mit dem Zug fuhren wir nach 
Hause. Papa kam mich am Bahnhof Horgen-Oberdorf mit dem Auto abholen. 
Beim Mini-OL kamen wir an einer Baustelle vorbei und mussten durch den Schlamm- 
laufen. Wir waren alle sauer auf Herr Meier und haben ständig gesagt: «Warum mussten 
wir das machen?» Als wir zurück waren, haben wir bei Herr Meier reklamiert.

Bilder oben: Die Gruppe von Herr Meier auf dem Furggelenstock

Bilder unten: Die Gruppe von Frau Harast beim Wandern und Pausieren
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Juhu, endlich ging es ins Klassenlager. Die Vorfreude war riesig! 
Nach dem Einrichten im Lagerhaus, welches in Kriens lag, ging 
es bereits auf die erste Wanderung auf den Sonnenberg. Vom 
Berg aus hatte man eine wunderschöne Aussicht auf den Vier-
waldstättersee. Nach dem Verweilen auf dem Spielplatz ging 
es nach einer Pause mit Fussbaden im Fluss zurück ins Lager-
haus. Unsere Freizeit am Abend verbrachten wir meistens mit 
Tischtennisspielen. Am Dienstag ging es in die Stadt Luzern. In 
Gruppen überführten wir einen Täter auf einem Krimi-Trail und 
lernten gleichzeitig Luzern besser kennen. Den Nachmittag 
verbrachten wir im Verkehrshaus. Es gab viel über die Verkehrs-
mittel Auto, Flugzeug, Schiff und Zug zu entdecken.  
Am nächsten Tag stand die grosse Wanderung auf den Pilatus auf dem Programm. Nach einer kurzen Gondelfahrt wanderten 

wir einen steilen Weg auf den Gipfel. 
Nach dem anstrengenden Aufstieg 
hatten wir unsere Belohnung defini-
tiv verdient: Wir durften die längste 
Sommer-Rodelbahn der Schweiz 
runtersausen! Als wir am Abend 
müde und erschöpft nach Hause 
kamen, wartete ein weiteres leckeres 
Abendessen auf uns. Anschliessend 
verbrachten wir unseren Abschluss-
abend mit einem Quiz, einer Sirup-
Bar und Marshmallows über dem 
Feuer. Die Stimmung war aus- 
gelassen. Es wurde getanzt, gelacht 
und gespielt. Es war ein sehr tolles 
Klassenlager und wir freuen uns  
bereits auf das nächste Lager in  
der 6. Klasse.

Klassenlager der 5. Klasse in Kriens



Eindrücke des Waldmorgens der 
Unterstufe am 25. Mai 2022: 
 
Wir sind in den Wald gegangen. 

Im Wald habe ich verstecken  
gespielt. 

Im Wald haben wir geschnitzt. 

Im Wald habe ich eine Base  
gebaut. 

Die Base war aus Holz. 

 
Im Wald haben wir Popcorn  
gegessen. 
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Waldtag der Unterstufe

Im Wald habe ich ein Naturschutzgebiet gesehen.         Im Wald war es sehr schön.        Im Wald hat es mir gefallen.



In der Schule haben wir das Thema «Der Weg der Milch» behandelt und als Abschluss den 
Bauernhof Tüfi in Adliswil besucht. Wir alle hatten einen richtig tollen Tag zusammen und 

sehr viel erlebt und gelernt. 
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Ausflug auf den Bauernhof mit der 2ten Klasse



Nach coronabedingter zweijähriger Pause 
fand endlich wieder im Frühling das  
Primarschul-Handballturnier von Horgen 
statt. Die Veranstaltung verlief von den 
Zahlen her erfolgreich: insgesamt hätten 
48 Teams aufgespielt. Rechnet man pro 
Team mit acht Spielern, so kommt man auf 
mehr als 300 Kinder, davon 75 aus dem 
Tannenbach. Nicht mitgezählt sind dabei 
die Eltern und Gspänli, die die Mädchen 
und Jungs auf dem Spielfeld anfeuerten. 
Viele Leute hatten nach den Corona- 
restriktionen immer wieder Lust, etwas zu 
machen und sich zu treffen.  

Das Handball-Schüeli ist eine weitere Gelegenheit, SchülerInnen für Sport und Bewegung zu begeistern, bei einem tollen 
Turnier, um Punkte und Siege zu kämpfen und Handball-Atmosphäre zu geniessen. Die Partien wurden an zwei Wochenenden, 
vom 2. bis 3. April für die 1./2./3./4. Klasse und vom 9. bis 10. April für die 5./6. Klasse im Sporthalle Waldegg auf zwei Feldern 
gleichzeitig angepfiffen. Damit sich ein übersichtliches Spiel entwickeln kann, spielen die 1./2. Klasse mit vier Feldspielern 
und einem Torwart (4+1), die 3. Klasse 5+1 und die 4./5./6. Klasse 6+1 in einer Mannschaft. Diese Spielformen führen dazu, 
dass der nötige Spielraum garantiert ist und die SpielerInnen durch die geringere Spielerzahl nicht überfordert werden.  
Ein Spiel dauerte 13 Minuten. Jede Mannschaft wurde von einem volljährigen Coach begleitet, der die SpielerInnen auf und 
neben dem Spielfeld betreute. Gleich zu Beginn herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Die Teams wurden 
von ihren Fans angefeuert und so manche/r TeilnehmerInnen wuchs während der Spiele über sich hinaus. 
Kategorie 1. Klasse:  Beste 1 (2. Platz), Tannenbach 1 (5. Platz) – Frau Daull 
Kategorie 2. Klasse:  Goldene Adler (2. Platz), Goldener Handball (4. Platz) – Frau Issler/Herr Jost,  
                                 Tannen-Sonics (8. Platz) – Frau Thomsen/Frau Alfarano 
Kategorie 4. Klasse:  Feuerbälle (1. Platz) – Frau Albertani 
Kategorie 5. Klasse:  Die Legenden (5. Platz) – Frau Ernst 
Kategorie 6. Klasse:  Tannenbach Gang (5. Platz) – Frau Degla, Material Dudes (9. Platz) – Frau Hüppin/Herr Marty
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Handball-Schülerturnier 2022

Wussten Sie schon…? 
Als Geburtstag des Handballs gilt der 29. Oktober 1917, als der Berliner 
Oberturnwart Max Heiser festlegte, dass das 1915 von ihm für Frauen 
entworfene Spiel „Torball“ zukünftig „Handball“ heissen solle, und er 
ebenfalls feste Regeln bestimmte. Mit dem Spiel wollte er für Mädchen 
eine Möglichkeit schaffen, sich auszutoben, da Jungenspiele, wie bei-
spielsweise Fussball, ihm zu körperbetont erschienen. Dementsprechend 
war seinerzeit auch jede Art von Kampf verboten und das Spiel ohne  
Körperkontakt.
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Lesung von Federica de Cesco

Am 24. Juni konnten wir Federica de Cesco für eine 
Lesung am Schulhaus gewinnen. Sie erzählte sehr  
lebendig über ihre eigene Schulzeit, in der die  
Mädchen noch Kleider tragen mussten und in erster 
Linie brav zu sein hatten – was ihr nicht ganz  
gelungen ist, sie flog von mehreren Schulen…. 
Dann berichtete sie über ihre erste Japanreise mit 
ihrem Mann, über Aufenthalte bei den Touareg in der 
Wüste und wie diese Erfahrungen sie zum Schreiben 
angeregt haben.  
Im Anschluss las und erzählte sie aus ihrem Buch 
«Der rote Seidenschal». Zum Abschluss durften die 
Kinder Fragen stellen, eine Gelegenheit, die sie  
begeistert genutzt haben.

Verabschiedung unserer 6. Klässler/innen

Wie jedes Jahr verabschieden wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge unsere Sechstklässler/innen. Es wird Zeit 
für einen neuen Lebensabschnitt und doch ist der Abschied auch immer ein wenig traurig, auch für uns Lehrpersonen. Wir 
wünschen allen Sechstklässler/innen und ihren Familien erholsame Sommerferien und einen optimistischen, motivierten 
Start in den neuen Klassen nach den Ferien! 

Karoline Degla, Oliver Marty
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Projektwoche Zirkus Luna

Probearbeit bei den Ateliers 
 
Die Proben waren für alle sehr cool und spannend und auch 
mal eine gute Abwechslung zu dem langweiligen Unterricht 
der, das ganze Jahr lang gegeben wird. Ich war bei ein paar 
Ateliers schauen was so läuft 
und wie es ihnen geht in dieser 
Woche und ob sie sich gut füh-
len. Den meisten Kindern ging 
es gut in der eigenen Gruppe 
und sie hatten auch sehr viel 
Spass und die Langweile ist 
auch nie zum Vorschein ge-
kommen. Die einen hatten es 
stressig immer hin und her zu 
laufen, und die anderen hatten 
es chillig. Alle waren diese drei 
Tage sehr aufgeregt und gespannt wie die Vorstellung laufen 
würde. Die Kinder waren alle sehr fleissig am üben damit die 
Hauptprobe wie am Schnürchen lief und dann am Abend bei 
den Vorstellungen natürlich auch. 

Lara

Arbeiten in der Restauration 
 

In der Restauration für Essen und 
Süssigkeiten lagen viele Sachen 
überall herum.  
Einige Kinder formten kleine 
Teigbällchen, zwei Kinder back-
ten Kekse. Einige Kinder hatten 
Spass, aber sie hatten alle Hände 
voll zu tun.  
Auf einem Tisch gab es einen 
Ständer voller dekorierter Lollis 
mit Wackelaugen oder Hütchen, 

ein anderer 
Tisch war vol-
ler Bastelzeug. 
Die Kekse 
sahen lustig 
aus mit ihren 
Mustern.  
Im Raum roch 
es sehr gut. 
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Projektwoche Zirkus Luna

Die Bilder und die Kommentare der Kinder  
sprechen für sich...



zur Person Finn Jagd Andersen 
Finn wuchs in Kopenhagen auf, wo seine artistische Lauf-
bahn an der Akademiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK) 
begann. An der Etage und der Staatlichen Artistenschule 
in Berlin und Lido in Toulouse verfeinerte er seine Technik 
und Kreativität und spezialisierte sich in Luftakrobatik 
und Äquilibristik. Seit 2005 ist er als freischaffender Artist 
und Zirkuspädagoge tätig und tritt in verschiedenen  
Projekten und an Galas mit Vertikaltuch und Akrobatik 
auf. Er ist Mitgründer und Mitglied der Kompagnien  
Silent Circus, Cie. Aquanaut und Compagnie Gonzo und 
des Duo Bagunça. 2012 – 2013 war er als künstlerischer 
Leiter und Artist im Team vom Zirkus Chnopf. Als  
Zirkuspädagoge leitet er viele Kurse und Workshops für 
Erwachsene und Kinder und arbeitet in mehreren Kinder-
zirkussen als Trainer mit. Zusammen mit seiner Frau  
Cornelia Küng Andersen hat er das „Zirkusatelier“  
gegründet, das zirkuspädagogische Projekte für Kinder 
und Jugendliche durchführt.
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Interview mit Finn:  

Wieso arbeitest du im Circus und nicht wo anders? 
Ich mache einfach total gerne Circus. 

Wie lange arbeitest du schon im Circus? 
Ich arbeite schon 20 Jahre im Circus und ich 
mach es immer wieder gerne. 

Wolltest du als Kind schon immer im Circus  
arbeiten? 
Das habe ich erst mit zwanzig angefangen und 
zwar habe ich mit Akrobatik begonnen. Als Kind 
hatte ich andere Pläne. 

Wie findest du das Schulhaus Tannenbach? 
Es hat eine gute Stimmung tolle Leute, alle sind 
gut gelaunt.  

Freust du dich auf das Zusammenarbeiten mit den 
Kindern? 
Ich finde es super mit euch zu arbeiten, alle sind 
mega motiviert, es ist schön. 

Wolltest du auch mal einen anderen Job haben 
oder schon immer im Circus arbeiten? 
Früher hatte ich andere Pläne: als Kind wollte 
ich Archäologe werden, aber dann ist alles an-
ders gekommen. 

Bist du erleichtert wenn das Publikum sich freut? 
Das ist immer super wenn es den Zuschauern 
gefällt, was wir machen.  

Auf welche Gruppe freust du dich am meisten? 
Ich freue mich auf alle, besonders auf die, wo 
die anderen Betreuer sind, weil ich weiss nicht, 
was sie machen.    

Bist du erleichtert wenn die Show gut endet? 
Ja auf jeden Fall. Ich finde fast am wichtigsten, 
dass alle Spass haben und dass die Show gut 
endet.



•   Wir danken dem Elternforum  
    für die tatkräftige Unter- 
    stützung bei der Zirkus Luna- 
    Projektwoche und  
    der Organisation des Taba- 
    Festes. 
 
•   Auch grossen Dank an alle  
    Eltern, welche während der  
    Projektwoche in den  
    verschiedenen Ateliers  
    mitgewirkt haben.  
 
 
Das Tannenbach Team

Kalender bis zu den Herbstferien 2022
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Herzlichen Dank!

Bild rechts: 
Das Elternforum Tannenbach


