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Dringend gesucht:
Gutes Plätzchen 

für zwei unserer jungen
Schweinchen.

Bitte melden Sie sich
bei der Schulleitung.

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Tannenbach-Freunde

Das neue Schuljahr ist bereits wieder sie-
ben Wochen alt und wir sind gut gestartet.
In diesem Schuljahr sind wir an den Vor-
bereitungen auf die Einführung des 
Lehrplans 21. Nebst einer geplanten Har-
monisierung der Bildung in den Deutsch-
schweizer Kantonen geht es auch um eine
neue Stossrichtung in unserem Unterricht.
Es geht darum, nicht alleine Wissen zu ver-
mitteln, sondern den Kindern vielmehr
Kompetenzen beizubringen, um neu er-
worbenes Wissen gezielt anzuwenden.
Dieses nach Kompetenzen orientierte Un-
terrichten erfordert von den Lehrpersonen
neue Kenntnisse und neues Wissen, wel-
ches in mehreren Weiterbildungen ange-
eignet werden wird. Im Januar (8.1. und
26.1.18) wird Ihr Kind schulfrei haben, da
sämtliche Lehrpersonen der Gemeinde 

Horgen dann selber zu Lernenden werden
und sich zu diesem Thema weiterbilden.
Da wir seit bald 3 Jahren im Schulhaus
Tannenbach im Rahmen unserer Schulent-
wicklung in allen Stufen, vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse, mit Kooperativen Lehr-
und Lernformen arbeiten, sind wir glück-
licherweise schon seit einiger Zeit auf 
diesem Weg unterwegs und konnten so
schon einige gute und wichtige Erfahrun-
gen sammeln. 
Somit wird durch den neuen Lehrplan nicht
plötzlich alles anders für die Kinder und die
Lehrpersonen, wir freuen uns aber trotz-
dem auf die neuen Herausforderungen,
welche uns der LP21 stellen wird. 

Etwas Sorgen bereitet uns der Streichelzoo,
welcher durch die Schweinchen einerseits
sicher an Attraktivität gewonnen hat. An-
dererseits hatten die Kinder seit einiger Zeit
leider nicht so viel davon, da der allseits
beliebte Eber «Li Tyson» bei einer Narkose
nicht mehr erwacht ist und sein Bruder «Lo
Trey» trotz Kastration stolzer Vater wurde…

Nun haben wir für zwei junge Ferkel noch
keinen Platz gefunden und nehmen sie
jetzt noch vor den Herbstferien zu uns in
den Streichelzoo.
Die Kinder werden sich sicher über die klei-
nen Schweinchen freuen, aber kurz- bis
mittelfristig wollen wir sie dringend ab-
geben, da wir den nötigen Platz nicht auf
Dauer haben. 
Wenn Sie also Interessenten kennen, 
welche gerne zwei Hausschweinchen 
halten möchten, machen Sie bitte Werbung
für uns!

Freuen Sie sich nun über die Beiträge in
dieser neuen Tannenbach-Zeitung. Einer-
seits berichten wir über den ersten Tag der
Kinder der neuen 1. Klasse. Mit Spalier und
Gesang wurden sie herzlich willkommen
geheissen. Weiter lesen Sie einen Bericht
über die Götti-Klassen der 1. und 5. Klasse. 
Immer wieder erfreulich sind das Fussball-
turnier und die fairen Spiele um den be-
gehrten Tannenbach-Cup. Zudem geben
uns die Kinder der 5. Klasse einen Einblick
über ihr tolles Klassenlager. 

Ich freue mich über die vielen schönen Mo-
mente, welche wir im Schulhaus Tannen-
bach erleben dürfen und wünsche Ihnen
viel Spass bei der Lektüre dieser Beiträge.

Herzlichst Andy Götz, Schulleiter
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Spalier und Tüten zum 1. Schultag

Endlich war es soweit! 
Der 1. Schultag für unsere neuen
1. Klässler! 

Es ist bereits zur Tradition geworden,
dass alle Schüler des Schulhauses die
Kinder der neuen 1. Klasse mit einem
Spalier vor dem Schulhauseingang
empfangen.
Unter grossem Applaus liefen Frau 
Vögeli und ihre neuen Kinder durch das
Spalier. 

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

Wir wünschen allen Kindern ein gutes
und erfolgreiches Schuljahr.
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Kennenlern-Nachmittag der Göttiklassen

Die Kinder der 5. Klasse von Herrn Bernasconi sind die
künftigen Göttis und Gotten unserer neuen 1. Klässler von
Frau Vögeli. 

Die beiden Klassen haben sich zum näher Kennenlernen 
bereits in der ersten Schulwoche an einem gemeinsamen
Spielnachmittag mit Postenlauf getroffen.

Gross und Klein durften von Posten zu Posten gehen, um
die vorgegebenen Aufgaben gemein-
sam zu lösen. 
Dies machte allen Kindern grosse
Freude, wie auf den Bildern sichtbar ist.
Es sind nun in den kommenden zwei
Jahren noch viele gemeinsame Anlässe
geplant. 

Wir sind auf weitere Berichte gespannt. 
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Borussia Dortmund gewinnt den Tannenbach-Cup

Bereits zum 6. Mal fand das tradi-
tionelle Fussballturnier um den be-
gehrten Tannenbach-Cup statt. 

Bereits mehrere Tage vor dem Turnier
war eine knisternde Spannung unter
den Kindern spürbar. «Hoffentlich
komme ich zu Bayern!» oder «Man-
chester United wäre schon cool!» war

in den Gängen des Schulhauses 
Tannenbach zu hören.
Als der Schulleiter Andy Götz die Teams
veröffentlichte, war die Vorfreude
kaum mehr zu stoppen. 
Umso mehr freuten sich alle, als end-
lich gespielt werden konnte. Auch in
diesem Jahr wurden wir von der Sonne
verwöhnt und ein perfektes Fussball-
turnier konnte stattfinden.

Einmal mehr war sehr erfreulich, wie
fair und anständig gespielt wurde. 
Die grossen Kinder aus den 6. Klassen
nahmen Rücksicht auf die kleineren 
1. Klässler. 
Besonders toll war, dass sich um die 40
Mädchen angemeldet haben, was ein
neuer Rekord bedeutete. 
Ein Vergnügen war einmal mehr das
Plauschspiel in der Pause. Endlich
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konnte das Team «Lehrer verstärkt» ein-
mal gewinnen. Dies war eine Premiere,
da bisher nebst ein paar Unentschieden
ausschliesslich die Eltern-Mannschaft
gewonnen hat.
Bei den Kindern konnte Borussia 
Dortmund gegen die Mannschaft von
PSG Paris den Final gewinnen. Dies 
allerdings erst nach einem sehr 
spannenden Penalty-Schiessen.

Der neue Wanderpokal, welcher vom
Elternforum gesponsert wurde, wurde
mit grossem Jubel in die Höhe ge-
stemmt. 

Sieger waren allerdings alle Teilnehmer
dieses Turniers. So bekam auch diesmal
jedes Kind ein Schokoladen-Brötchen
und Äpfel, welche auch vom Eltern-
forum organisiert wurden.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Helferinnen und Helfern, bei den
Coaches der Mannschaften, bei den
beiden hervorragenden Schieds-
richtern, einfach allen, welche diesen
tollen Abend ermöglicht haben.
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Wir haben uns um 8:20 Uhr am Bahnhof Oberdorf getroffen. Dann sind wir zuerst
mit dem Zug gefahren und später, als wir in Chur angekommen sind, sind wir noch
mit dem Postauto gefahren. Als wir beim Lagerhaus ankamen, sind wir sofort in
unsere Zimmer gegangen.
Wir hatten jeden Abend und jeden Tag ein Programm.
Am Dienstag sind wir in den Seilpark gegangen. Wir hatten dabei sehr viel Spass, denn die Höhe war cool und es gab ein
langes Seil an dem man sich angurten konnte und dieses ging über den ganzen Seilpark. Am Abend sind wir um den See
gelaufen und waren noch auf dem Spielplatz.

Am nächsten Tag
sind wir zum Cauma-
see gelaufen. Wir
gingen dort schwim-
men. Leider gab es
sehr viele Fische.
Dann sind wir wieder
zurückgelaufen. 

Am Abend hat Herr Kreienbühl einen bunten Abend organisiert. Der bunte Abend bestand daraus, dass jede Zweiergruppe
ein Spiel organisierte.
Am Morgen als wir aufgewacht sind, waren alle traurig, dass das Lager bald aufhört. Als wir am Bahnhof Oberdorf ankamen,
warteten schon fast alle Eltern. Das Lager war sehr gut.  

Elena, Néa, Liam, Gonçalo, Santiago, Johanna, Emma

Klassenlager in Laax



Tannenbach-Zeitung – Oktober 2017 7

Am 11. September ging unsere Klasse mit dem Bus nach Horgen Bahnhof. Auf dem Bahnsteig haben wir etwa fünf Minuten
auf den Zug nach Wädenswil gewartet. Zum Glück haben wir dort das Umsteigen geschafft; wir hatten nur zwei Minuten
Zeit. In Einsiedeln bestiegen wir den Bus nach Brunni, von da mit der Gondel auf die Holzegg. Nach einer schönen zweistün-
digen Wanderung erreichten wir das Badenerhaus auf der Ibergeregg.

An jedem Tag war eine Gruppe fürs Essen zuständig, eine andere fürs Geschirr, eine dritte für die Ordnung und Sauberkeit
und die vierte für den Lagerbericht, der dann schon als Email zu den Eltern gesendet wurde.

Zum Znacht gab es Spaghetti Bolognese. Es war sehr fein.

Am Dienstag haben wir den Bus nach Schwyz genommen. Dort sind wir ins Museum und haben einen Stadt-OL gemacht.
Wir durften auch noch unser Taschengeld ausgeben und sind dann wieder alle Kurven zurück zum Lagerhaus gefahren. Auch
die Burger, die wir an diesem Abend gegessen hatten, waren sehr fein.

Am Mittwoch wollten wir die Wande-
rung auf das Furggelestöckli machen.
Am Morgen war es noch sonnig, aber
dann kamen Regen und Wind. 
Deshalb haben wir abgekürzt. Herr
Meier hat uns noch ein Getränk im 
Restaurant spendiert. 
Wir gingen runter und zurück ins La-
gerhaus. 
Es gab Lasagne, die wurde «rübis und
stübis» aufgegessen.

Fortsetzung Seite 8

Klassenlager der 5. Klasse Meier – Harast



Kalender bis Ende 2017
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Auch der Donnerstagmorgen war schön. Aber gleich als die letzten zum OL gestartet waren, wechselte das Wetter innert
Minuten und alle kamen nass nach Hause. Da wurden wir dafür mit Schnitzel und Nudeln belohnt. Herr Götz war als Gast
bei uns.

Am Nachmittag wurde der
Schlussabend vorbereitet. Am
Abend schien wieder die Sonne
und wir assen Schlangenbrot und
Wurst vom Feuer. Der Schluss-
abend war gemütlich. Es gab einen
Willkommens-Cocktail, Tänze,
Spiele, Vorführungen und ein 
Dessert.

Am Freitag mussten alle packen
und putzen helfen. Es gab viel 
zu tun. Nach dem Mittagessen
nahmen wir den Bus nach Schwyz,
dann den Zug bis Horgen Oberdorf.
Dort sahen wir unsere Familien
wieder. Es war ein tolles, spannen-
des und schönes Klassenlager.

Emma Cripps, Klasse 5a
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