
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 

Es stehen Änderungen an 
 
Das nächste Schuljahr, liebe Leserinnen und Leser wird sowohl für die Schülerinnen 
und Schüler wie auch für das Schulteam und die Schulpflege Veränderungen 
bringen. 
Ausgehend sind diese vom Schulteam. Noch nie mussten wir so viele Kündigungen 
wie diesen Frühling verzeichnen. Von 17 Mitgliedern werden uns deren 5 verlassen. 
Für eine kleine Schule wie die Unsrige ist dies doch eine beträchtliche Anzahl.  
Aber was steckt hinter den Kündigungen? fragen Sie sich. Stimmt gar etwas nicht 
mehr an unserer Schule? Hierauf kann ich Ihnen mit einem klaren Nein antworten. 
Die Gründe dafür sind anders gelagert.  
 
Pensionierung 
 
Hanspeter Zeh arbeitet bei uns seit 30 Jahren als Mittelstufenlehrer. Nun hat er 
entschieden, sich in den frühzeitigen aber deshalb nicht weniger verdienten 
Ruhestand zu begeben. Wer Hanspeter Zeh kennt, weiss aber, dass das Wort 
Ruhestand in keiner Weise zutrifft. Natürlich bedauern wir seinen Abgang sehr, aber 
Wandernde soll man nicht aufhalten. 
 
Neuorientierung 
 
Noch länger, nämlich bereits 33 Jahre unterrichtet Regula Hanhart an unserer 
Schule. Im Gegensatz zu Hanspeter Zeh lässt sich Frau Hanhart aber nicht 
pensionieren, sondern sie will sich noch einmal neu orientieren und mehr in Richtung 
ihrer erst kürzlich abgeschlossenen Weiterbildung arbeiten. Auch ihren Abgang 
bedauern wir ausserordentlich. 
 
Mit Regula Hanhart und Hanspeter Zeh verliert unsere Schule zwei tragende Säulen, 
die so einfach nicht zu ersetzen sein werden. Man stelle sich vor: Die Kinder aus den 
ersten Jahrgängen der Beiden sind nun bereits Ende 30 Anfang 40. Es sind gar 
viele, die ihr schulisches Rüstzeug von ihnen auf den Weg mit bekommen haben. 
 
Weniger oder keine Stunden 



 
Frau Beatrice Trottmann unterrichtete bei uns „Deutsch als Zweitsprache“ kurz DaZ 
genannt. Nicht zuletzt dank ihres grossen Einsatzes aber auch infolge Wegzugs von 
Kindern, die diesen Unterricht besuchen durften, finden sich nun keine Kinder mehr 
für den DaZ-Unterricht. So müssen wir uns leider nach einer kurzen Zeit wieder von 
Frau Trottman trennen.  
 
Dasselbe gilt auch für Martina Brunner. Ihr oblag das heilpädagogische Fachgebiet. 
Auch hier finden sich weniger Schülerinnen und Schüler, so dass wir Frau Brunner 
keine weiteren Lektionen anbieten können.  
 
Susanne Schildknecht, unsere Handarbeits- und Werken-Lehrerin wird ab nächstem 
Schuljahr an einer anderen Schule unterrichten. Auch für sie konnten wir keine 
Lektionen mehr anbieten.  
 
Neu im Team 
 
Doch es bleibt nur wenig Zeit für Rückblicke, und wir müssen nach vorne schauen 
und die Lücken füllen.  
 
Bereits in den Frühlingsferien hat die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der 
Schulpflege und den zuständigen Lehrpersonen Kandidatinnen und Kandidaten zum 
Interview geladen. 
Nach den interessanten Gesprächen fiel unsere Wahl auf Frau Franziska Fenner und 
auf Frau Tanja Haas. Sowohl Frau Fenner wie auch Frau Haas schauen auf mehrere 
Jahre Berufserfahrung zurück, so dass wir von ihrer Professionalität überzeugt sind. 
 
Die Pensen von Frau Brunner und Frau Schildknecht werden im bestehenden Team 
aufgeteilt. 
 
Teil-Stabübergabe auch in Dickbuch 
 
Ja, liebe Leserinnen und Leser, auch in Dickbuch steht eine Veränderung an. Frau 
Cornelia Baumann hat sich für einen anderen Kindergarten entschieden, und dies 
betrifft natürlich auch unsere Kinder, die ab nächstem Sommer in Dickbuch den 
Kindergarten besuchen werden. Wir hätten es sehr gerne gesehen, wenn Frau 
Baumann geblieben wäre. Doch glücklicherweise haben wir alle die Möglichkeit, uns 
zu verändern, und Conny Baumann hat diese Wahl für sich getroffen. Und so wie sie 
sich für einen anderen Kindergarten entschieden hat, konnte die Primarschule 
Hofstetten in Frau Christine Britt eine würdige Nachfolgerin finden, die sich nun eben 
für den Kindergarten Dickbuch entschieden hat.  
 
Neue Dynamik 
 
Neue Teamplayer bedeuten auch eine neue Teamdynamik. Nebst der neuen 
Herausforderung mit dem neuen Berufsauftrag kommt auf unser Schulteam nun 
auch eine neue Teambildung zu. Für unsere Lehrpersonen dürfte dies aber kein 
Problem sein, dafür sind sie schlicht genug Profis.  
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