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Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Während den Frühlingsferien in diesem
Jahr war ich mit meiner Tochter im Rahmen ihrer Matura-Arbeit für knapp zwei
Wochen in Nepal. Im Gegensatz zu den
allermeisten Nepal-Touristen zog es uns
aber nicht in die Berge, um Trekkings mitzumachen.
Vielmehr interessierte uns das Leben und
die Menschen im Alltag eines Landes,
welches zu den absolut ärmsten der Welt
gehört. Die Erdbebenschäden sind bis
heute überall sichtbar.
So verschlug es uns in ein kleines Dorf,
ungefähr 6 Stunden von der Hauptstadt
Kathmandu entfernt, in welchem die ungefähr 40 Menschen noch nie weisse und
blonde Leute gesehen haben. Nebst der
Erfahrung, sich 2 Wochen lang an einer
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Wasserstelle zusammen mit den Einheimischen zu waschen, auf dem Boden zu
schlafen und ausschliesslich Reis zu
essen, interessierte es mich natürlich, wie
und wo die Kinder in die Schule gehen.
So besuchten wir insgesamt 5 verschiedene Schulen, in welchen wir Zustände
antrafen, welche ich nie mehr vergessen
werde.
Kinder, welche stundenlange Wege auf
sich nehmen, um unbedingt zur Schule
gehen zu dürfen. Kinder, welche zu Hause
und in der Schule hungern und den Mitmenschen dennoch mit grosser Freundlichkeit und Herzlichkeit begegnen.
Lehrerinnen, welche seit 7 Monaten
keinen Lohn erhalten haben, da der
Schulleiter korrupt ist (wie beinahe alle
Beamten dort).
Auf meine Frage hin, warum sie denn
weiterhin jeden Tag unterrichte, antwortete mir die junge Frau in holprigem
Englisch, weil die Kinder sie eben einfach
bräuchten.
Diese Schulen haben nichts, einfach
nichts. Das einzige was die Kinder vom
Staat erhalten, sind die Schuluniformen
und in den etwas weniger verarmten Gegenden vielleicht mal ein Buch, ein Heft
oder einen Stift. Der grösste Teil des Unterrichts funktioniert mittels Erzählungen,
Zuhören oder Singen.
Warum erzähle ich Ihnen das alles?
Diese Reise hat mich demütig und nachdenklich gemacht. Ich denke, dass wir in

unserem hektischen Alltag nie vergessen
dürfen, wie gut wir es doch alle in unserem sicheren, beschaulichen und reichen
Land haben.
Unser Schulsystem, die Lehrpersonen, die
Materialien, der Unterricht, die Infrastruktur – dies alles ist im Vergleich zu
dem, was ich da gesehen habe, absolute
Weltspitze.
Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir
bei allem Drang nach Verbesserung und
Weiterentwicklung nicht vergessen sollten, wie gut es uns geht.
Wenn ich also diese Tannbach-Zeitung
durchblättere und sehe, was unsere
Kinder so alles erleben, bin ich einfach
sehr dankbar, hier leben zu dürfen.
Ich freue mich über die tollen Lager, welche unsere Kinder der 5. und 6. Klassen
besucht haben. Ich sehe die vielen
lachenden und glücklichen Kinder, welche
so zahlreiche und tolle Momente an
unserer Schule erleben und ich erhoffe
mir dabei, dass dies alles nicht einfach als
etwas Selbstverständliches angeschaut
wird.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Spass
bei der Lektüre dieser TBZ.
Herzlichst,
Andy Götz, Schulleiter
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Grosse Augen und viel Freude am 1. Schultag
Mit grossem Applaus und dem traditionellen Spalier, welches alle Schülerinnen und Schüler
vor dem Schulhaus-Eingang gebildet hatten, wurden unsere neuen 1. Klässler herzlich willkommen geheissen.

Was hat dir am
1. Schultag
besonders gefallen?

Ich fand es schön,
dass ich schon
Die Kinder des Schülerparlaments haben mit viel Hingabe für jedes neue Kind eine
Willkommens-Tüte gebastelt.
am
Im anschliessenden Schulhaus-Begrüssungssingen wurde jedes einzelne neue Kind nochmals
1. Schultag eine
mit einem kräftigen Applaus begrüsst und mit der Tüte beschenkt.
Freundin bekommen
habe, die aus einem
Wir wünschen allen Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr.
anderen Kindergarten
ist.
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Aussagen der 1. Klässler/lnnen zum 1. Schultag
Was ist dir vom 1. Schultag geblieben?
• Wir haben mit Peter und Susi A, E, I, 0, U gelernt.
• Unsere Lehrerin hat uns in der Schule alles gezeigt.
• Wir haben hinter dem Schulhaus gestartet und
unsere Eltern sind mit in die Schule gekommen.
• Alle Kinder haben die Hände zusammengehalten und
wir durften unten durch.
• Wir haben schon Hausaufgaben bekommen.
• Wir haben viele Schulsachen, zum Beispiel die
Arbeitsschachtel und eine Schultüte bekommen.
• Wir haben alle zusammen gesungen.
• Unsere Lehrerin hat uns gezeigt, wo ich ein Plätzli für
meinen Schulthek und meinen Turnsack finde.
• Unsere Lehrerin hat ein schönes Bild an die Wandtafel gezeichnet.

Aussagen der 1. Klässler/lnnen zum 1. Schultag
Was hat dir am 1. Schultag besonders gefallen?
• Mir hat gefallen, wie unsere Lehrerin uns gezeigt hat,
wie man Aufgaben macht.
• Ich fand es cool, dass wir schon Hausaufgaben gekriegt
haben.
• Ich fand es toll, dass wir so eine schöne Überraschung
gekriegt haben.
• Mir hat es gefallen, dass ich in die 1. Klasse gehe und eine
Schachtel und eine Schultüte bekommen habe.
• Mir hat die Pause gefallen.
• Ich war froh, dass wir so eine tolle Lehrerin haben.
• Mir hat gefallen, dass ich viele Freundinnen bekommen
habe.
• Mir hat gefallen, dass alle Klassen einen Torbogen gemacht
haben und wir unten durch durften.
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Die Tagesschule Tannenbach stellt sich vor...
In der Tagesschule sind wir täglich bis zu 27 Kinder, die ein
und aus gehen.
Wir verbringen hier den Mittag und die Zeit nach der Schule.
Am Nachmittag haben wir viel Zeit zum Spielen und vergnügen uns drinnen und draussen mit immer neuen Ideen.

Neben dem Spielen, Essen und Aufgaben machen, pflegen
wir auch die Tiere vom Streichelzoo. Jeden Tag müssen wir
misten, füttern und schauen, dass es den Tieren gut geht.
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Der Mittagstisch in der Schule Tannenbach stellt sich vor...

Mehr als 90 Kinder besuchen wöchentlich den Mittagstisch der Schule Tannenbach.
Wir bieten den Mittagstisch von Montag bis Freitag an. Die warme Mahlzeit wird vom Catering-Service geliefert. Die Kinder
können ihr Lunchpaket aber auch von zu Hause mitbringen.

Wir freuen uns immer, wenn sich die
Kinder fröhlich unterhalten,
uns ihre Erlebnisse erzählen
und sich in den 1½ Std. Mittagszeit
bei uns wohl fühlen.
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Kennenlern-Nachmittag der Göttiklassen
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Borussia Dortmund gewinnt den 7. Tannenbach-Cup
Seit Jahren organisiert die Schule Tannenbach ein Fussball-Turnier.
Noch nie haben sich so viele Kinder angemeldet.
Dies war einerseits sehr erfreulich, war aber auch eine organisatorische
Herausforderung.
Der Anlass war aber in jeder Hinsicht ein grosser Erfolg.
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 50 Mädchen angemeldet haben,
was ein neuer Rekord bedeutete.
Sehr beliebt war einmal mehr das Plauschspiel in der Pause. Das Team
«Lehrerinnen verstärkt» konnte mit viel Glück einen 1:0-Sieg gegen
das Elternteam verbuchen.
Nach einem spannenden Finale mit anschliessendem Penalty-Krimi
gewann bei den Kindern Dortmund knapp gegen Juventus Turin.
Hunderte von Eltern, Grosseltern Kindern und Lehrpersonen feierten
anschliessend ein tolles Fest, welches vom Elternforum Tannenbach
bestens organisiert wurde.
Ein grosses Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, welche diesen
schönen Abend ermöglicht haben.
Andy Götz, Schulleiter

Tannenbach-Zeitung – Oktober 2018

7

5. Klasse

Die 6a im Klassenlager
Auszüge aus den Aufsätzen
„Tops und Flops des Klassenlagers“

Auch noch etwas cooles war die Party.
Sie war mega laut, die Musik war laut
und wir haben mitgesungen. Die Mädchen waren nicht so begeistert, sie
waren ganz ruhig.
Matteo

Auf den Tag haben wir uns alle gefreut!
Am Donnerstag waren wir im Kletterpark, es gab verschiedene Gruppen.
Einige haben mit den einfacheren
angefangen und andere mit den
schwierigeren. Es gab aber auch
schwierige Sachen, die wir noch nicht
machen durften.
Elara

Hoch in den Bäumen hatten alle ihren
sicheren Spass.

Es war sehr schön, immer nach einem
heissen Tag schwimmen zu gehen. Wir
waren an einem kleinen See.

Es hatte ein Trampolin, ein Floss und
sogar ein Sprungbrett.
Sean
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Von Versam-Safien wanderten wir
nach Flims. Es war sehr anstrengend. I
n Flims angekommen hat uns Frau
Harast ein Glace spendiert. Es war sehr
lecker. Von Flims hatten wir den Bus
nach Laax genommen und dann unsere
Sachen ausgepackt uns eingeräumt.
Luca

Wir spielten jeden Abend Ping-Pong.
Ich war einer der besten im Ping-Pong
und mein Anschlag war sehr gut. Wir
hatten alle viel Spass und am Ende der
Woche hatten wir uns alle verbessert.
Am Mittwochabend haben wir ein Turnier gemacht. Ich flog leider raus, weil
ich gerade dann nicht so gut gespielt
habe.
Kevin

Lager der Klasse 6b in Laax
Im Horgner Lagerhaus in Laax haben wir fünf
wunderbare Tage mit der Klasse verbracht. Immer
mit dabei war Bear Grylls, der Survival-Guru.
Er stellte uns täglich neue Challenges, die wir bestehen mussten, um uns Abzeichen zu verdienen.
So nahm er uns beispielweise auf Wanderungen
mit, organisierte ein Sportturnier oder ermöglichte uns einen Besuch im Seilpark, wo wir
unseren Mut beweisen mussten. Abgerundet
wurde unser Lager
von einer legendären Abschlussparty
am
Donnerstagabend.
Wir danken Oliver
Marty und Patrizia
Hüppin für die
grossartige Unterstützung in unserem
Klassenlager!

Nach dem steilen Aufstieg haben alle
Durst.
Als wir nach Hause gingen, freuten sich
alle, ihre Eltern wieder zu sehen. Alle
kamen mit guter Laune nach Hause
und haben sicher gute Erinnerungen an
das Klassenlager.
Dominic

In Bargis werden die Bäche umgeleitet.
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Unsere Klassen im Schuljahr 2018-19

Die Tannenbach-Zeitung präsentiert Ihnen alle unserer Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse

Kindergarten Taba1, Frau C. Uhlmann und Frau F. Stiffler

Kindergarten Taba2, Frau J. Böni und Frau C. Riese

Kindergarten Holzbach, Frau R. Imholz

1./ 2. Klasse, Frau C. Ryf

1. Klasse, Frau C. Koller

2. Klasse, Frau B. Vögeli
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3. Klasse, Frau A. Schnopp

4. Klasse, Frau L. Albertani

4./5. Klasse, Frau K. Degla

5. Klasse, Frau L. Bernoulli

6. Klasse a, Herr St. Meier und Frau J. Harast

6. Klasse b, Herr L. Bernasconi und Frau P. Hüppin
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Wie wär’s mit Skiferien im Horgnerhuus in Laax?

www.casadahorgen.ch

Es hat noch Zimmer frei vom 16.02.19 – 23.02.19
Familien-Preis
Zwei Erwachsene und zwei Kinder:
Zwei Erwachsene und drei Kinder:

7 Tage Vollpension, Total CHF 1327.20
7 Tage Vollpension, Total CHF 1617.00

Im Preis inbegriffen:
Vollpension (Selbstbedienung),
Bettwäsche, Endreinigung,
WLAN, Kurtaxe und die MwSt.
Verena und Melchior Wyss
freuen sich über Ihre
Kontaktaufnahme.
Telefon: +41 81 921 50 22
E-Mail: info@casadahorgen.ch

Kalender
bis
Ende
2018
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