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Liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Tannenbach-Freunde
Heute wage ich mich wieder einmal an
ein ganz schwieriges Thema, welches
viele Eltern und Lehrpersonen gleichermassen beschäftigt: Die Pubertät.
Mit einem Sohn, welcher vor kurzem
16 Jahre alt geworden ist, stehe ich
mitten in dieser Situation. Eben erst
war er ein kleiner, blonder Engel. Ja, ab
und zu recht aufsässig, willensstark
und bereits mit einem ziemlichen Dickschädel ausgestattet. Aber so klein und
herzig! Und es macht «Wusch» und vor
uns steht ein junger Mann. Äusserlich
kaum wiederzuerkennen. Gross ist er
geworden, stark, überall Muskeln, am
Kinn wächst ein Flaum, ich zeige ihm
das erste Mal, wie man sich nass
rasiert.
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Unglaublich wie die Zeit vergeht, ich
habe ihn doch erst gerade noch getragen, gewickelt in den Kindergarten
gebracht, mit ihm für Prüfungen gelernt. Wo ist bloss die Zeit geblieben?
Und vor allem: Wo ist er geblieben?
Er ist nicht nur gross geworden, nein
er hat eine komplette Veränderung erfahren. Die tiefe Stimme wirkt so
fremd. Nun ist die Zeit angebrochen,
in welcher wir Eltern «schwierig»
geworden sind. Vor allem sind wir
natürlich meistens peinlich und/oder
wir stören und zwar fast dauernd…
Phasen von grosser Nähe und Liebe
wechseln sich ab mit kräftigen Wutausbrüchen, welche einen ratlos und
verwirrt machen, zumal diese Wechsel
unglaublich schnell und intensiv sind.
Dazu habe ich letzthin einen witzigen
Spruch gelesen: «Mir war nicht klar,
dass man die Atemübungen aus dem
Geburtsvorbereitungskurs erst wirklich
braucht, wenn die Kinder in der Pubertät sind.»
Die Kinder sind in dieser Zeit mit ganz
vielen Fragen konfrontiert. «Wer bin
ich? Wo ist mein Platz in der Welt?
Warum spielen meine Gefühle so verrückt?» Gehirn und Körper verändern
sich fundamental, sind quasi im Ausnahmezustand. Was tun, wenn die
Schule stresst, der Körper sich komisch
anfühlt, die Eltern nur noch nerven?
Das einzige was viele Kinder dann noch
tun können, ist sich abgrenzen. Darum
verkriechen sie sich zuweilen sehr
schnell in ihre Höhlen (früher mal ein
herziges Babyzimmer…) und wollen
primär einfach alleine sein und in Ruhe
gelassen werden.
Liebe Eltern, vielleicht haben Sie bereits ein pubertierendes Kind zu Hause.
Vielleicht noch nicht. Es betrifft auch
nicht alle Kinder gleichermassen stark,

aber ab ca. 10-12 Jahren kommen die
Kinder langsam in diese spezielle Zeit,
welche dann einige Jahre dauern wird.
Die tröstliche Nachricht: Der weitaus
grösste Teil der Jugendlichen kommt
ohne oder mit nur geringen Schwierigkeiten durch die Pubertät. Und auch
wenn es mal so richtig laut und unschön wird mit unseren Pubertisten
hilft mir ein Ratschlag, welcher ich in
einer Zeitschrift gelesen habe: «Hört
auf, euch Sorgen zu machen. Geniesst
eure Kinder. Und tröstet euch mit dem
Gedanken, dass Kinder, selbst wenn sie
durch stürmische Zeiten gehen und
schmerzliche Erfahrungen machen,
euch immer noch brauchen.» (Jasper
Juul, dänischer Familientherapeut.)
Übrigens habe ich meinen wunderbaren Sohn natürlich gefragt, ob ich
dieses Editorial so schreiben dürfe.
Er hat mir sein OK gegeben. Da habe
ich offenbar einen der guten Momente
erwischt 😊 .
Herzliche Grüsse und viel Freude beim
Lesen der neuen TBZ
Andy Götz, Schulleiter
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Eindrücke der Kinder vom ersten Schultag
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Ausflug mit unserer Göttiklasse in den Wald
Wir, die 6. Klasse von Frau Ernst,
gingen mit unseren Götti- und Gottikinder der 2. Klasse in den Wald.
Wir trafen uns um 08.15 Uhr auf dem
Pausenplatz. Als erstes machte jedes
Kind aus der 2. Klasse mit seinem Götti
oder Gotti eine lustige Pose und es
wurde ein Foto gemacht. Danach
gingen wir los. Wir mussten sehr weit
laufen, es waren etwa 500 Treppenstufen. Dann sind wir endlich auf dem
Horgenberg angekommen. Als erstes
machte jedes Gotti/Götti mit seinem
Göttikind ein Mandala, also ein Bild
aus Gegenständen der Natur. Es wurde
sehr schön. Ausserdem assen wir noch
Popcorn. Wir kochten es auf dem Feuer
und jedes Zweierteam bekam einen
Becher davon. Zugleich nahm jeder
noch sein eigener Znüni mit. Das war
gut, denn es hatte nicht so viel Popcorn. Anschliessend konnten wir noch
frei im Wald spielen. Ein paar Kinder
bauten eine Hütte, spielten Fangis,
gingen im Wald herum oder machten
sonstige Spiele. Danach war leider die
Zeit schon um und wir mussten uns auf
den Heimweg machen. Der Heimweg
war weniger anstrengend. Wir konnten
zum Schluss sogar noch Alphorn
spielen und einem Profi zuhören. Es
war wirklich schwierig einen Ton aus
dem Alphorn heraus zu bringen.

Zum Schluss mussten wir dann noch
zehn Minuten laufen und dann waren
wir wieder im Schulhaus.
Wir verabschiedeten uns von den
2. Klässler/-innen und konnten nach
Hause gehen. Wir freuen uns schon auf
unser nächstes Treffen!
Klara Wobmann
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Fussballfieber im Tannenbach
Schon seit Wochen fieberten die Kinder der Schule Tannenbach
dem traditionellen und beliebten Tannenbach-Cup entgegen.
Endlich war es soweit und fast 120 Kinder spielten in gemischten Mannschaften aus der 1. bis zur 6. Klasse. Sehr
beeindruckend für das begeisterte und zahlreich erschienene
Publikum war die grossartige Fairness aller beteiligten Mannschaften.
Einmal mehr sehr lustig und intensiv verlief das Plauschspiel
zwischen einem Lehrer-Team der Schule Tannenbach gegen
eine starke Formation aus der Elternschaft.
Etwas glücklich konnte sich das Lehrerteam mit 1: 0 durchsetzen.
Das grosse Finale der Kinder hat danach die Mannschaft von
Juventus gegen Celtic Glasgow im Penalty-Schiessen 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.
Der Abend wurde mit einer tollen Gastwirtschaft, organisiert
vom Elternforum, abgerundet.
Zum ersten Mal wurden Würste verkauft, was sehr geschätzt
wurde.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und
Helfern, bei den Coaches der Mannschaften, bei den drei
hervorragenden Schiedsrichtern, einfach allen, welche diesen
tollen Abend ermöglicht haben.
Andy Götz
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Schülerschwimmen 2022 vom Schwimmclub Horgen
Nach 2-jähriger Pause und das erste Mal seit 30 Jahren wieder im Sportbad Käpfnach,
wurde im Juli vom Schwimmclub Horgen das Schülerschwimmen und Wasserballturnier organisiert. Viele Tannenbach Schülerinnen und Schüler haben dabei mitgespielt.
Wir gratulieren folgenden Kindern zum erfolgreichen Einzelschwimmen:
Raphael Prosperi
Sage Boland-Fahy
Elia Pfister
🥇 Jakub Takacs (1. Platz)
Kabir Vohora

Sara Rekaj
Jara Ajeti
Simon Marko
Hugo Nishimoto Pereira
Moana Brioche

Emira Hoti
🥈 Stefano Buompastore (2. Platz)
🥈 Gloria Balsiger (2. Platz)
🥉 Noelle Bohman (3. Platz)
🥇 Filip Marko (1. Platz)
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Clean-up Day 2022
Am Freitagnachmittag,
23. September, waren wieder
alle Klassen vom Schulhaus
Tannenbach unterwegs, um
Abfälle einzusammeln.
Auch dieses Jahr sind wir
einmal mehr beeindruckt,
was die Kinder so alles
finden und wie viel Unrat
zusammenkommt.
Die Bilder sprechen für sich...
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Götti Tag 1/2 und 5/6 Klassen, zusammen im Wald
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Besuch vom Imker –
Thema Bienen
Klasse 2a
Der Imker war bei uns! Und da unser
Thema Bienen ist, haben wir uns sehr
gefreut. Und wir haben viel Neues
gelernt.
Ich glaube ihr glaubt es mir nicht, aber
früher war der Name vom Imker Zeitler.
Und wir haben richtige Bienen und
auch die Bienenkönigin gesehen. Und
Bienen können bis 4 Wochen alt
werden.
Text von Henrik Lenkei
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Elternforum Tannenbach
Seit 2005 agiert das Elternforum Tannenbach (EF) als verbindendes Element zwischen den Eltern und der Schule. Ziel des EF's ist es, die Zusammenarbeit, den Informations- und Meinungsaustausch zwischen der Schule und den Eltern zu
fördern. Alle Eltern, deren Kinder die Schule Tannenbach vom Kindergarten bis zur
6. Klasse besuchen, werden vom EF vertreten. Wir pflegen einen engen Kontakt
zur Schulleitung, zu Lehrpersonen und zur Betreuung. Das Forum ersetzt allerdings
nicht das Gespräch der Eltern mit Lehrperson oder Schulleitung bei individuellen
Anliegen.
Wollen Sie auch?...
… mehr wissen über die Schule Ihres Kindes?
… informiert sein, wenn sich Neuerungen in der Schule Ihres Kindes ergeben?
… mitdenken, wie sich die Schule Ihres Kindes in Zukunft entwickeln soll?
… mitreden, wenn nach den Anliegen der Eltern gefragt wird?
... an Projekten arbeiten mit Lehrkräften und anderen Eltern?
... den Kindern unvergessliche Momente bereiten und an Schulfesten und anderen Veranstaltungen mitorganisieren?
Auch als Helferin oder Helfer im Helfer-Pool können Sie einen wichtigen Beitrag leisten - wir brauchen Ihre Unterstützung
bei der Durchführung von diversen Anlässen (wie Tannenbach-Cup, Räbeliechtliumzug, Adventsbasteln, Tannenbachfest uvm).
Melden Sie sich mit ihren Kontaktdaten und der Angabe, wie Sie uns unterstützen möchten. Interessierte Eltern sind jederzeit
herzlich willkommen!
Kontakt

Lavina Menzi
Präsidentin Elternforum Tannenbach
Telefon 079 407 93 75, e-Mail: elternforumtannenbach@gmail.com

„Wenn alle zusammen helfen entsteht etwas Wunderbares.“ 😊
Bis bald!
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Tannenbach Kino

Ausflug ins Bergwerk Horgen
Wir fuhren am 22. September 2022 mit
dem Bus nach Horgen Käpfnach. Dort
ist das Bergwerk Horgen. Vor der Tür
stand Herr Sieber. Er liess uns rein und
wir zogen unsere Jacken aus.
Im Bergwerk haben wir gelernt wie
Kohle entsteht. Kohle sind zusammengedrückte Pflanzen, welche im Lauf der
Jahre zu Kohle geworden sind. Die
Kohle im Bergwerk Horgen hat eine
schlechte Qualität. Deswegen wird das
Bergwerk nur in Krisenzeiten in Betrieb
genommen. Eine Karbidlampe ist eine
Lampe, die im Innern Karbid drin hat
und man fügt Wasser hinzu. Das Gas
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gibt dann eine Flamme. Im Bergwerk
gibt es eine Statue namens «Heilige
Barbara». Ich habe viel Neues kennengelernt.
Mein Highlight war, als Herr Sieber die
Geistergeschichte erzählte und wir im
Dunkeln im Stollen sassen. Das Bergwerk Horgen ist heute ein Museum und
nicht mehr im Betrieb.
Khemrak, 4. Klasse

Neue Mitarbeitende – herzlich willkommen!
Mein Name ist Kimberly Boos.
Ich bin die neue Lehrerin im
Kindergarten Holzbach.
Ich wohne zusammen mit meinem Mann in Jona.
In meiner Freizeit verbringe
gerne Zeit mit meinem Liebsten
in der Natur.

Kathrin Kusch
Ich liebe Pflanzen, hole mir Kraft
aus den Bergen und lache gern.
Seit meiner Kindheit bin ich
leidenschaftliche Tänzerin. Nun
darf ich durch das TannenbachSchulhaus tanzen und freue
mich auf meine neuen Aufgaben, KollgenInnen und natürlich auf die Kids.

Mein Name ist
Joelle De Bortoli, bin 25 Jahre
alt und wohne in Horgen.
Mit Kindern arbeite ich schon
mehrere Jahre. Ich habe eine
Lehre in der Kita abgeschlossen
und danach noch eine Weile in
verschiedenen Familien als
Nanny gearbeitet. Seit August
arbeite ich in der Betreuung
Tannenbach als Gruppenleiterin.

Meine Name ist Clara Michel.
Ich bin neu zusammen mit Frau
Böni Kindergarten-Lehrperson
vom Kindergarten Tannenbach
2. Ich freue mich sehr, mit den
Kindergartenkindern zusammen
das Schulleben kennenzulernen
und auch die Bekanntschaft mit
den Schulkindern machen zu
können.

Mischa Brüschweiler
Seit ich 2017 die PHZH abgeschlossen habe, unterrichtete
ich an vielen unterschiedlichen
Schulen. Ich habe Erfahrungen
als Klassenlehrer gesammelt und
war danach lange Zeit als Vikar
tätig. Nun freue ich mich auf die
neue Herausforderung als TTGLehrperson im Tannenbach.
In meiner Freizeit bin ich gerne
draussen, koche gerne und mache mit Freunden ab. Permakultur interessiert mich sehr. Auch Wildkräuter sowie Pilze
sammeln gehören neben sportlichen Aktivitäten wie Wandern und Snowboarden zu meinen grossen Leidenschaften.

Michael Mischor ist unser
neuer Logopäde an unserer
Schule.
In seiner Freizeit entdeckt der
frisch zugezogene Berliner mit
polnischen Wurzeln die Schweiz,
versucht so oft wie möglich
seine neue Jahreskarte fürs
Schwimmbad zu nutzen, um
sich fit zu halten – und um
somit noch mehr Schweizer
Chäs und Schoggi geniessen zu können.
Zudem hält er sich noch mit Fachbu
̈chern, Pilates und
Spaziergängen körperlich sowie geistig beweglich und
gesund.

Franziska Herre
Ich durfte im August 2022 die
Betreuungsleitung in der Schule
Tannenbach übernehmen.
Reisen ist meine grosse Leidenschaft.
Nun freue ich mich auf eine
erlebnisreiche Reise in der
Schulergänzenden Betreuung
Tannenbach und auf viele
schöne Begegnungen mit
Kindern, Eltern, Lehrpersonen und das Team der SEB.

Mein Name ist Debora Schuler.
Ich freue mich ein Teil des TabaTeams zu sein. Es bereitet mir
viel Freude, die Kinder in ihrer
persönlichen Entwicklung zu
begleiten und zu fördern.
Wenn ich nicht in der Schule
bin, gehe ich gerne an die
frische Luft. Snowboarden und
wandern sind eine grosse
Leidenschaft von mir.
Tannenbach-Zeitung – Oktober 2022
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Neue Mitarbeitende – herzlich willkommen!
Ich heisse Idris Shahini. Ich bin
verheiratet und Vater von vier
Kinder. Ich arbeite seit August
2022 als Gruppenleiter in der
Betreuung Tannenbach. Ich
freue mich auf die neue Herausforderung. Am 24. Oktober
fange ich das Studium zum
Sozialpädagogen an der HSL in
Luzern an. Ich bin sehr froh und
stolz auf meine Frau und Kinder,
die mich mit grosser Freude unterstützen und motivieren.

Mein Name ist Sarah Taluk und
ich bin die neue Klassenlehrperson im Schulhaus Tannenbach. Ich freue mich sehr, hier
neue Erfahrungen sammeln zu
können. Seit mehr als einem
Monat haben meine 5. Klasse
und ich bereits vieles zusammen
lernen können und freue mich
weiterhin, mit meiner Klasse
Neues zu entdecken.
In meiner Freizeit verbringe ich gerne viel Zeit mit meiner
Familie und Freunden und wenn es passt, reise ich auch
gerne mit ihnen.

Kalender bis zu den Weihnachtsferien 2022
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