
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Kennen Sie den? 
„Ich will mal Lehrer werden.“ – „Warum
denn das?“ – „Am Vormittag haben sie
immer recht und am Nachmittag frei!“
Oder den?
„Ich habe nichts gegen Lehrer – die tun
ja nichts!“

Lustig, nicht? Persönlich ist mir Humor
sehr wichtig. Insbesondere Witze über
sich selber oder die eigene Berufs-
gruppe können sehr belustigend sein.
Selbstironie dient dazu, sich selber
nicht allzu wichtig zu nehmen. 

Trotzdem ist es manchmal etwas be-
mühend, dass im Volksmund recht tief
verankert ist, dass die Lehrpersonen zu
viele Ferien machen würden, obschon 
dies erwiesenermassen nicht stimmt
und der Lehrerberuf massiv anspruchs-
voller geworden ist.

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird an 
den Volksschulen im Kanton Zürich der
Neue Berufsauftrag eingeführt. Darin
wird die Jahresarbeitszeit der Lehrper-
sonen klar vorgeschrieben (2184 Stun-
den bei einer Anstellung von 100%).
Somit sind die Bedingungen für Lehr-
personen genau gleich wie diejenigen
aller anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kantons Zürich und der
meisten anderen Berufsgruppen über-
haupt. 
Bis zum 50. Altersjahr hat eine 
Lehrperson 4 Wochen, bis 60 Jahre 
5 Wochen und danach 6 Wochen 
Ferien. 
Künftig werden also alle Arbeits-
stunden der Lehrpersonen ganz genau
erfasst und somit am Ende des Schul-
jahres ausgewiesen. 

Vielleicht hilft dies dann ein wenig, 
von gewissen Stammtisch-Voten weg-
zukommen und darauf zu vertrauen,
dass die Lehrpersonen genug arbeiten. 

Es freut mich sehr, dass ich immer 
wieder von vielen Tannenbach-Eltern
genau diese Wertschätzung gegenüber
unserer Arbeit mit den Kindern er-
fahren darf. 

Dies motiviert uns, weiterhin unser
Bestmöglichstes zu tun, damit es 
unseren Kindern im Schulhaus Tannen-
bach gut geht. 

Die Beiträge in dieser TBZ-Ausgabe 
zeigen auf, wie viel Herzblut und
Freude in unserer täglichen Arbeit
steckt und wie sehr wir unseren Beruf
lieben, auch wenn wir zwischendurch
gerne mal Ferien machen. 

Herzliche Grüsse
Andy Götz, Schulleiter
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Abschluss-Partys im Tannenbach

Einerseits haben sich die Kinder der 6. Klasse eine Abschieds-Party gewünscht und
durften diese dann auch für die gesamte Mittelstufe organisieren und durchführen. 
Andererseits haben dann die Kinder des Schülerparlaments auch ein Fest für die
Kinder der Unterstufe auf die Beine gestellt. 

Beide Anlässe waren ein voller Erfolg, wurden sehr gut besucht und wurden zu
einem unvergesslichen Erlebnis. 

Auf den Fotos ist ersichtlich, mit wie viel Motivation und Freude die Kinder diese
Partys durchführten. Diese Initiative und das Engagement vieler Kinder haben uns
sehr gefreut. 
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Vielen Dank. . .

Nach vielen Jahren als Schulsozialarbeiterin in 
den Schulhäusern Bergli und Tannenbach hat Frau
Monica Bucher die Schule Horgen verlassen und
einen neuen Lebensabschnitt angetreten.
Monica Bucher hat sich immer mit grosser Leiden-
schaft sowohl für die Kinder und Eltern, als 
auch für die Lehrpersonen, eingesetzt. Ihre grosse
Erfahrung und ihre Fachkompetenz haben in vielen
Situationen gute Lösungen ermöglicht. Es war 
Monica Bucher immer sehr wichtig mit ihrer 
offenen und ehrlichen Art Vertrauen zu schaffen. 
Wir wünschen Monica Bucher auf ihrem künftigen Lebensweg alles Gute, viel 
Erfolg und Freude.
Liebe Monica, wir danken dir von ganzem Herzen für dein grosses Engagement
für die Kinder und unsere Schule und freuen uns, wenn du uns wieder einmal 
besuchen kommst. 

Herzlich willkommen.. .

Ich bin in St. Gallen aufgewachsen. Mit beruflichen
Wurzeln im kaufmännischen Bereich habe ich im
Februar 2012 das Studium an der Fachhochschule
für Soziale Arbeit in St. Gallen abgeschlossen. Seit-
her arbeitete ich in Zürich als fallführende Sozial-
arbeiterin im Suchtbereich.
In der Vergangenheit habe ich Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern und deren Umfeld gesammelt.
Die gemachten Erfahrungen haben mich zur Über-
zeugung gebracht, dass ich meine berufliche Zu-
kunft in diesem Bereich gestalten möchte. Ich freue mich sehr auf die neue
Herausforderung als Schulsozialarbeiterin im Schulhaus Tannenbach. 

Backe, backe Kuchen im
Kindergarten Holzbach

Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl!
Schieb, schieb in’n Ofen ’nein.

Im Kindergarten Holzbach haben wir
feine Frosch-Muffins gebacken. Jedes
Kind konnte etwas in den Kuchenteig
schütten. Bei uns waren es letztendlich
10 Zutaten. Safran haben wir durch
Cacaopulver ersetzt.
Nach dem Backen wurden die Muffins
mit grünem Marzipan überzogen.
Marshmallows sind die Froschkugelau-
gen und der Froschmund.
Mmmm,... selbstgemachte Muffins
schmecken ausgezeichnet!

Vormerken:

Am Sonntag,
11. Dezember 2016, 
findet der Zürcher 
Silvesterlauf zum 40. Mal
statt.

Auch in diesem Jahr ist das
Schulhaus Tannenbach mit
aktiven Läuferinnen und
Läufern mit dabei.

Weitere Infos folgen. 
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Der grosse 1. Tag unserer neuen Kinder im Tannenbach

Die Vorfreude unserer neuen Kinder im Schulhaus war sichtbar riesig.
Mit grossen Augen liefen die Kinder der 1. Klasse von Frau Schnopp
unter tosendem Applaus vor das Schulhaus und gingen hinter ihrer
Lehrerin durch das Spalier, welches von allen Tannenbach-Kindern 
gebildet wurde, hindurch.  

Mit viel Liebe haben die Kinder des Schülerparlaments für jedes neue
Kind eine Willkommens-Tüte gebastelt. Im anschliessenden Schulhaus-
Begrüssungssingen wurde jedes einzelne neue Kind nochmals mit
einem kräftigen Applaus begrüsst und mit der Tüte beschenkt. 

Mittlerweile haben sich die Kinder wunderbar eingelebt und bereichern
unseren Schulalltag.
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Gelebte Fairness – Tannenbach-Fussballturnier

Ein weiteres Mal fand auf dem Rasen des Schulhauses Tannenbach unser mittlerweile nicht mehr weg zu denkendes 
Tannenbach-Fussballturnier statt. Fast 100 Kinder haben sich angemeldet und freuten sich sehr auf diesen Abend. 

Obwohl sehr ehrgeizig gespielt wurde, waren sich alle Zuschauenden einig, dass sämtliche Spiele überaus fair und anständig
durchgeführt wurden. 
Das Konzept, dass die Mannschaften von der 1. bis zur 6. Klasse gemischt sind, Mädchen und Jungs miteinander spielen,
funktioniert wunderbar. 
Ein grosses Kompliment vor allem an die grossen Jungs, welche sich immer wieder vorbildlich um die kleineren Mitspielerinnen
und Mitspieler gekümmert haben. 

Wie immer war das Plauschspiel  der Lehrpersonen gegen ein Eltern-Team ein Höhepunkt des Abends. Es fiel aber sichtlich
auf, dass der Schulleiter jedes Jahr etwas langsamer wird und die Eltern offenbar immer jünger werden…
Dies hatte zur Folge, dass das Lehrer-Team chancenlos untergegangen ist. 

Bayern München hat dieses Jahr
den begehrten Wanderpokal ge-
wonnen. Sieger waren allerdings
alle Teilnehmer dieses Turniers. 
So bekam auch diesmal jedes Kind
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 bei allen,
welche diesen tollen Abend er-
möglicht haben.
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Unsere beiden Nachbarn Amalie Wid-
mer Stiftung und die Alterssiedlung
Tannenbach feierten einen runden Ge-
burtstag. Dies musste natürlich gebüh-
rend gewürdigt werden.

Unter dem Motto „jung und alt“ hat die
Schule Tannenbach mit Freude an der
Organisation dieses Anlasses mit gear-
beitet. 
Gestartet hat dieser spezielle Tag mit
einem grossartigen Begrüssungs-Sin-
gen, an welchem alle Kinder der Schule
Tannenbach und viele Seniorinnen und
Senioren teilnahmen.
Traditionelle Lieder wie „Bunt sind
schon die Wälder“ und „Die Gedanken
sind frei“ wurden von Jung und Alt mit
viel Inbrunst zusammen gesungen. 
Danach ging es auf dem ganzen Fest-
gelände an einen Postenlauf, welcher
sichtlich viel Spass gemacht hat. 
Eine Hüpfburg, das tolle Feuerwehr-
auto, das Logo-Schminken oder die
vielen Geschicklichkeitsposten lösten
grosse Freude aus. 

Auch die liebevoll gestalteten
Marktstände wurden von den
vielen Festbesuchern ge-
schätzt.

Am Abend würdigten der Ge-
meindepräsident Theo Leut-
hold, die Schulpräsidentin
Elisabeth Oberholzer und
Werner Richi, Präsident der
Amalie-Widmer-Stiftung, die
Jubilaren mit ihren Glück-
wunschreden.

Mit dem Chörli aus der March
und einer Steelband wurde
noch bis weit in die Nacht im
grossen Festzelt gefeiert. 

Dieses grossartige Fest unserer drei
Tannenbach-Institutionen war erst der
Anfang einer nun weiteren intensiven
Zusammenarbeit. 
Das Projekt „jung und alt“ wird uns
weiter begleiten und viele Ideen wer-
den bald angepackt. 

Wir freuen uns darauf. 
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Jubiläumsfest 
mit unseren Freunden
aus der Alterssiedlung
Tannenbach und der
Amalie Widmer Stiftung

Dieses grossartige Fest 
unserer drei 

Tannenbach-Institutionen 
war erst der Anfang 
einer nun weiteren 
intensiven

Zusammenarbeit.
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Weil die Schule Tannenbach den Kantonalen Gesundheitspreis und damit einen schönen Geld-
betrag gewonnen hat, durften alle Kinder vom Kindergarten bis in die 6. Klasse den Zirkus Nock
besuchen. 

Zu dieser Spezialvorführung für unsere Schule gehörte auch ein Sack Popcorn für die Kinder. 
Sie freuten sich sehr darüber und bedankten sich herzlich dafür.

Besonders die beiden Clowns begeisterten die Kinder sehr. Aber auch die Akrobaten und 
die Kunststücke der Kamele und Pferde lösten wahre Begeisterungsstürme aus. 

Lesen Sie bitte im Folgenden die persönlichen Aussagen einiger Kinder, welche die Stimmung an diesem Anlass sehr gut 
wiederspiegeln.

Die Schule Tannenbach geht in den Zirkus Nock
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Kalender bis zu Ende 2016
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Die Schweinchen sind da! !

Am Mittwoch, 5. Oktober 2016, haben wir unsere neuen, vierbei-
nigen Mitbewohner im Streichelzoo offiziell begrüssen dürfen. 
Die beiden Minipics „Li Tyson“ und „Lo Trey“ wurden mit grossem
Applaus von allen Kindern der Schule Tannenbach im Streichelzoo
begrüsst. 

Lilo Egolf, unsere ehemalige langjährige Primarlehrerin, welche
seit diesem Sommer im Ruhestand weilt, hat uns diese beiden
Schweinchen zu ihrem Abschied geschenkt. 
Als Dankeschön dafür durfte sie das neue Schweinchen-Gehege
offiziell eröffnen und das symbolische Band am Eingang bei 
der feierlichen Eröffnungs-Zeremonie zerschneiden. 

Diese unglaublich intelligenten Tiere sind sehr zahm, friedlich und
lassen sich sehr gerne von Kindern streicheln. Dass sie aber inner-
halb von 2 Tagen schon das ganze Land in ihrem Gehege umpflü-
gen und bereits einmal zu ihren neuen Nachbarn, den Ziegen,
abhauen würden, hätten wir doch nicht gedacht. 
So werden wir sicher noch ganz viel Freude an unseren süssen
Mitbewohnern haben.


