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die ausserordentlich schwierige Arbeit der
heutigen Lehrerinnen und Lehrer.
Die Leistungsschere der Kinder in den
Klassen ist aus meiner Erfahrung her in
der Tat sehr auseinandergegangen. Und
tatsächlich ist es für die verantwortungsbewusste Lehrperson nicht immer leicht,
den höchst verschiedenen Zielen ihrer
Schützlinge gerecht zu werden und diese
Arbeit jeden Tag mit grösster Freude und
Motivation zu leisten.
Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde

„Die Lehrperson hat heute die Aufgabe
eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Freizeit-Spaziergängern
bei Nebel und kalter Hitze durch ein unwegsames, steiniges Gelände in nordsüdlicher Richtung zu führen, und zwar
so, dass alle bei bester Laune
und möglichst gleichzeitig an fünf verschiedenen Zielorten ankommen.“
Dieses Zitat habe ich letzthin gelesen und
musste darüber nachdenken. Natürlich ist
dies masslos überspitzt und ironisch beschrieben. Im Kern aber zeigt dies doch

Umso mehr erfreut es mich, dass ich
„meine“ Lehrpersonen im Tannenbach
grundsätzlich nie klagen höre über diese
teils sehr anspruchsvollen Situationen.
Ich nehme vielmehr wahr, wie seriös und
professionell, liebevoll und wohlwollend
die Lehrpersonen und die Betreuerinnen
täglich diese Aufgaben bewältigen. Trotz
teils grosser Anstrengung ist die
Stimmung im Tannenbach-Team sehr gut
und geprägt von gegenseitigem Respekt
und auch Humor.
Wenn ich mir überlege, wie wichtig die
Lehrpersonen und Betreuerinnen für
unsere Kinder und deren Zukunft sind,

Wir sind einmal mehr dabei am
Sonntag,13. Dezember 2015

freue ich mich sehr, ein so tolles Team mit
so vielen positiven, kreativen und starken
Persönlichkeiten zu führen, welche immer
ihr Bestes geben.
Da sie aber keine Übermenschen sind,
machen sie auch Fehler oder haben auch
mal einen schwächeren Tag. Auch dies
gehört zum Leben und wird von den
Kindern und Erwachsenen im Normalfall
verstanden.
Fortsetzung Seite 2
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An dieser Stelle möchte ich auf der einen
Seite allen Mitarbeiterinnen (und den wenigen Männern) des Schulhauses Tannenbach danken für die grossartige Arbeit,
welche sie für die Kinder und unsere
Schule leisten. Auf der anderen Seite
danke ich den Kindern, welche sich in der
absolut grossen Mehrheit anständig und
freundlich verhalten und uns damit alle
sehr erfreuen.
Und last but not least danke ich der
Elternschaft, welche in den allermeisten
Fällen immer wieder grosses Verständnis,
Interesse und Hilfsbereitschaft für uns
und unsere Schule zeigen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit
der Lektüre unserer neuen TBZ-Ausgabe.
In dieser Zeitung erfahren Sie in der
Rubrik „Wer ist eigentlich?“ etwas mehr
über Frau Monika Dössegger, unsere
Handarbeitslehrerin.
Sehr eindrücklich war wiederum die
Stimmung am ersten Schultag. Im Bericht
auf Seite 3 erhalten Sie ein schönes Stimmungsbild darüber. Ich habe viele positive
Rückmeldungen der neuen 1. Klässler und
deren Eltern erhalten. So in die Schule
starten zu können, macht Spass.
Einen tollen Bericht über ihre Exkursion
bei der Kläranlage hat unsere 5. Klasse
verfasst. Freuen Sie sich auch über die
spannenden Wasser-Experimente der
3. Klasse.
Auch die Erlebnisse beim Fussball-Turnier
und dem Taba-Fest haben wir für Sie
festgehalten.
Abschliessend machen wir auf der letzten
Seite nochmals auf unsere neu erstellte
Homepage aufmerksam. Da es mir sehr
am Herzen liegt, dass wir Sie, liebe Eltern,
immer gut, offen und transparent über
alles informieren, hilft uns die Homepage
da natürlich sehr.
Neu habe ich in der Rubrik „News“
den Jahresterminplan der Schule aufgeschaltet. So sind Sie über die wichtigsten Anlässe bis Ende Schuljahr 2015/16
informiert.
Es bleibt mir, Ihnen allen schöne
erholsame Herbstferien zu wünschen
und freue mich auf unseren nächsten
persönlichen Kontakt.
Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter
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Wer ist eigentlich...?
In unserer Rubrik
«Wer ist eigentlich...?»
stellen wir Ihnen heute
unser Schulteam-Mitglied,

Monika Dössegger,
etwas näher vor.

CO:

Wo liegen deiner Meinung nach
deine Stärken?

MD: Ich bin die Schnurpfi-Tante oder
auch Flixi (die Handarbeitshexe).
Oder ganz einfach: Leidenschaftliche Handarbeitslehrerin

MD: Ich kann die Kinder für meine
Handarbeitsprojekte begeistern.
Seitens der Kinder, der Eltern
und der Lehrpersonen bekomme
ich immer wieder positive Rückmeldungen. Ich habe das Gefühl,
dass die Kinder meinen Unterricht gerne besuchen.

CO:

CO:

CO:

Hallo Monika, wer bist du?

Was sind deine Hobbys, wie
verbringst du deine Freizeit?

MD: Ich habe mein Hobby zu meinem
Beruf gemacht. Auch in meiner
Freizeit liebe ich es zu stricken,
zu nähen, zu werken und noch
vieles mehr. Beispielsweise
mache ich auch gerne meinen
eigenen Schmuck. Gerade das
Schmieden von Gold und Silber
fasziniert mich sehr.
Zudem bin ich gerne draussen in
der Natur. Walken und Wandern
gehören zu meinen Leidenschaften.
CO:

Wie lange arbeitest du schon im
Tannenbach und was sind deine
Hauptaufgaben?

MD: Ich bin seit vier Jahren im
Tannenbach und arbeite Vollzeit
als Handarbeitslehrerin
CO:

Was macht dir an deiner Arbeit
am meisten Freude?

MD: Mir gefällt der Umgang mit den
Kindern, sowie das Handwerk
selbst. Ich liebe es mit den
Kindern neue Sachen auszuprobieren.

Nun interessieren uns natürlich
auch deine Schwächen? Hast du
welche?

MD: (lacht) Meine aller grösste
Schwäche ist der Computer.
Immer wieder kämpfe ich mit
verschiedenen Programmen. Ich
benütze den Computer lediglich,
wenn es keinen Ausweg gibt.
CO:

Gefällt es dir im Tannenbach?
Bist du glücklich an unserer
Schule?

MD: Mir gefällt es sehr gut im
Tannenbach. Wir haben einen
super Schulleiter, welcher
unsere Schule gut führt. Zudem
schätze ich unser Team sehr. Ich
nehme das Team als eine grosse
Familie wahr.
CO:

Was könnte sich deiner Meinung nach im Tannenbach
trotzdem noch verbessern?

MD: Für mich stimmt es so wie es ist.
Es soll alles so bleiben.
CO:

Liebe Monika, ich danke dir für
das offene Gespräch, deinen
grossen Einsatz und deine Hilfsbereitschaft für uns alle.

Erster Schul- bzw. Kindergartentag
Der erste Schul- bzw. Kindergartentag
im neuen Schuljahr ist immer etwas
ganz Besonderes, sowohl für die Kinder
wie auch für die Lehrpersonen.
Sieht man in die Gesichter der Kinder,
kann man die unterschiedlichsten
Gefühle erkennen: Freudige Erwartung
auf den allerersten Schultag, ein
bisschen Angst vor dem was kommt,
Freude darüber die Mitschüler wieder
zu sehen, Stolz nun einer höheren
Stufe anzugehören bzw. die Ältesten
im Schulhaus zu sein und selbstverständlich auch ein wenig Müdigkeit, da
man sich erneut an den Schulrhythmus
und das frühe Aufstehen gewöhnen
muss.
Doch ganz speziell und aufregend ist
dieser Tag für alle neuen Kindergartenund Schulkinder. Deshalb ist es uns ein
grosses Anliegen, diesen Tag für sie zu

etwas ganz Besonderem und Unvergesslichem zu machen. So wurden
die Erstklasskinder auch dieses Jahr
mit einem riesigen Spalier von allen
Schülerinnen und Schülern empfangen,
bevor es in ihr neues Schulzimmer
ging.
Nach der grossen Pause fand dann das
traditionelle Begrüssungssingen statt.
Jedes Erstklasskind wurde von Herrn
Götz persönlich begrüsst und durfte
unter tosendem Applaus seine Schultüte entgegen nehmen, welche vom
Schülerparlament gebastelt und überreicht wurde.
Am Nachmittag gingen Vertreter des
Schülerparlaments zu den verschiedenen Kindergärten und überbrachten ein
Begrüssungsplakat , unter welchem die
Kinder hindurchschreiten konnten.
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11. September: Ein ereignisreicher Tag im Schulhaus Tannenbach
Der 11. September war ein ereignisreicher Tag im Schulhaus Tannenbach. Am Nachmittag beteiligte sich die ganze Schule
am schweizweiten Clean-Up-Day und sammelte den Abfall aus dem ganzen Quartier zusammen. Das Ziel der Aktion war es,
den Kindern die Problematik des Litterings aufzuzeigen und sich gemeinsam für eine saubere Umwelt einzusetzen.

Am Abend fand bei bestem Wetter das
traditionelle Tannenbach-Fest statt, welches auch dieses Jahr von unserem engagierten Elternforum organisiert wurde.
Die Besucher durften sich über ein grosses und feines Salat- und Kuchenbuffet
freuen, welches sie an herbstlich geschmückten Tischen geniessen konnten.
Des Weiteren begeisterte ein Kinderschminken vor allem, aber nicht nur, die
kleineren Gäste. Auch ehemalige Sechstklässler konnte man plötzlich mit Türkis
gefärbten Lippen umherlaufen sehen. Für
alle Bastelfans stand die Werkkiste,
welche eine der vielen tollen Angebote
des Kinderbüros ist, zur Verfügung.
Aktiv involviert waren auch die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse,
welche beim Kinderschminken und beim
Getränkeverkauf halfen.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an all jene, die dazu beigetragen haben, dass dieser Abend zu
einem vollen Erfolg wurde. Die Atmosphäre war sehr gemütlich, es wurde viel
gelacht und gute Gespräche konnten
entstehen. Sicherlich wird der Abend
vielen in guter Erinnerung bleiben.
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Spielfreude im Tannenbach
Bereits zum vierten Mal fand das mittlerweile traditionelle
Tannenbach-Fussballturnier statt. Knapp 90 Kinder, gemischt von
den 1. bis zu den 6. Klassen, fieberten schon seit langer Zeit auf
diesen Abend hin. „Ich bin bi Real – und du?“ oder „Ich spiel für
Bayern München – so cool!“. Diese Aussagen sind seit einiger Zeit
im Schulhaus Tannenbach zu hören.
Bunt gemischt, Mädchen und Jungs, gross und klein, kämpften
immer fair und mit viel Sportsgeist für den begehrten Tannenbach-Pokal. Viele tolle Tore wurden bejubelt, Niederlagen sportlich hingenommen und jederzeit war eine tolle Stimmung
spürbar.
Besonders lustig war einmal mehr das Plausch-Spiel in der Pause,
bei welchem das Lehrer/innen-Team ganz hauchdünn gegen das
Eltern-Team 1:5 verloren hat…
Nächstes Jahr folgt dann die Revanche, wir werden dann bereit
sein! ☺
Das grosse Finale hat danach die Mannschaft der AC Milan gegen
Dortmund knapp gewonnen.
Sieger waren aber sämtliche Teilnehmer dieses Turniers. Alle
Kinder bekamen ein Schokoladen-Brötchen und Äpfel, welche
vom Elternforum auch dieses Jahr gesponsert wurden. Ganz
herzlichen Dank dafür!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfer,
bei den Coaches der Mannschaften, bei den beiden hervorragenden Schiedsrichtern, einfach allen, welche diesen tollen
Abend ermöglicht haben.
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Die Drittklässler experimentieren
In den vergangenen Wochen haben
die Drittklässler sich mit dem Thema
Wasser auseinandergesetzt. Neben
einer vielfältigen Werkstatt, sowie
Geschichten und Gedichten zum Thema,
war eine Wochenlektion den verschiedenen Versuchen gewidmet.
Erwartungsgemäss stiessen die Experimente auf grosses Interesse.

haben wir gewartet bis sich der Zucker
aufgelöst hat. Als der Zucker sich aufgelöst hatte, waren die Farben nicht
vermischt. Warum? Der Zucker hält die
Farbe fest. Samuel B.

Zucker löst sich auf. Die Farben breiten
sich aus, aber sie vermischen sich nicht.
Jhon

Wir haben das Thema „Wasser“. Wir machen jeden Dienstag ein paar Versuche.
Die Versuche sind sehr spannend und
machen viel Spass. Angelina
Mir haben die Versuche am Brunnen am
besten gefallen, weil ich dazu viele
Sachen sagen konnte. Dominic

Wir machen jeden Dienstag WasserVersuche. Sie sind mega cool. Bis jetzt
haben alle geklappt. Am besten hat mir
gefallen, als wir mit einer Pipette 38
Wassertropfen auf einen Einfränkler fallen liessen und alle darauf Platz hatten.
Nils
Weisst du warum so viele Tropfen auf
dem Franken Platz haben? Das Wasser
hat eine starke Haut. Die hält die
Tropfen auf der Münze. Ian
Am 8. September haben wir getestet
wie viele Wassertropfen auf einem Einfränkler Platz haben. Bei uns sind es 38
Tropfen gewesen. Moira
Eine Woche später haben wir den
gleichen Versuch mit Seifenwasser
gemacht. Jetzt hatten nur noch 16
Tropfen Platz. Mischa
Wir haben Würfelzucker mit Farbe bemalt. Ein Stück wurde rot, eines blau
und eines gelb. Wir
haben einen Plastikteller mit Wasser gefüllt und die
Zuckerstücke hineingelegt. Dann
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In den vergangenen
Wochen haben die
Drittklässler sich mit
dem Thema Wasser
auseinandergesetzt.

Liebe Kinder, Eltern und Bekannte vom
Tannenbach
Wir Drittklässler beschäftigen uns mit
Wasser-Versuchen. Manchmal dürfen
wir die Versuche auch zuhause machen.
Der erste Versuch ging so: Wir füllen
einen Becher mit normalem Leitungswasser und legen ein Gummibärchen
hinein. Wir lassen das Gummibärchen
lange im Wasser. Was passiert? Das
Gummibärchen wird zu Gelatine. Eklige
Gelatine! Csongor

Wir haben das Thema Wasser. Einen
Versuch machten wir mit Eis. Wir haben
gemerkt, dass Eis leichter ist als Wasser
und mehr Platz braucht. Elias

Unsere Versuche sind toll, spannend und
sehr interessant. Ein Versuch ging so: In
eine Schüssel mit Wasser haben wir
ganz viel Pfeffer gestreut. Dann haben
wir ein Holzstäbchen in Spülmittel getunkt und damit die Wasseroberfläche
berührt. Der Pfeffer wurde an den Rand
der Schüssel gedrängt. Warum? Das
Spülmittel macht die Haut vom Wasser
kaputt. Emma

Wir Drittklässler machen Experimente
zum Thema Wasser. Eines davon geht
so: Male drei Würfelzucker rot, blau und
gelb an. Fülle einen Teller mit Wasser
und lege die Würfelzucker hinein. Der

Wir haben viele Versuche gemacht.
Alle sind uns gelungen. Wir haben Eier
in Süsswasser und Salzwasser getan.
Das Ei im Salzwasser ist geschwommen.
Samuel G.

5. Klassen a und b: Besuch in der Kläranlage Horgen-Oberrieden

Führung und sind froh, dass sie uns
immer sauberes Wasser liefern.

5. Klasse a und b. Text verfasst von:
Alisha Rinckes und Anesa Osmani

Der Besuch in der Kläranlage war ein
voller Erfolg. Es hat uns allen viel Spass
gemacht und wir haben auch viel
gelernt.
Unser Führer, Herr Marty hat uns bis
ins kleinste Detail informiert. Der Geruch war nicht sehr angenehm aber
daran sind wir ja selber Schuld ;-)
Die Kläranlage ist etwas sehr wichtiges
für alle Lebewesen. Es hat dort mehr
als x-Millionen Arbeiter. Denn es arbeiten nicht nur Menschen dort, sondern
auch Bakterien die unser Wasser
säubern. Leider werden auch Sachen in
der Kläranlage gefunden, die dort nicht
hingehören, zum Beispiel Büroklammern, Haargummis und in extremen
Fällen sogar Löffel. Wir konnten es
nicht glauben, dass man so etwas die
Toilette hinunterspült.
Danach durften wir auch noch einen
Blick ins Labor werfen, wo alle diese
kleinen Bakterien unter einem Mikroskop untersucht werden. Es war sehr
spannend, diese kleinen Lebewesen von
nahe zu sehen.
Wir danken dem Kläranlagen-Team
Horgen-Oberrieden für die tolle
Tannenbach-Zeitung – Oktober 2015
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www.schule-tannenbach.ch

Besuchen Sie uns
auch auf
unserer
eigenen
Homepage!

Es freut uns, dass wir seit einiger Zeit eine eigene Tannenbach-Homepage anbieten können. Herzlichen
Dank für Ihre zahlreichen positiven Feedbacks dazu.
Mit dieser Homepage möchten wir unsere offene und transparente Informations-Bemühungen
unserer Schule Ihnen gegenüber noch weiter verbessern.
Neu habe ich Ihnen das Jahresprogramm bei den „News“ aufgeschaltet. Dort ist ersichtlich, was bis zu den
Sommerferien 2016 alles geplant ist.
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage und sind offen für Ihre Rückmeldungen, Ihre Kritik und Ihre
Anregungen.
Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter Tannenbach
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