
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Stimme 
 

 
 
Ja, liebe Leserinnen und Leser des 
Hagenbuchers, mit Ihrer Stimme 
beauftragen Sie uns, die Primarschule 
Hagenbuch für eine weitere Legislatur 
strategisch zu leiten. Dafür danken wir 
Ihnen ganz herzlich, und wir werden 
alles daran setzen, unseren Kindern 
zusammen mit dem 
Fürstengartenteam wenn immer 
möglich eine mehr als ausreichende 
Schulbildung zu vermitteln.  
Lassen Sie mich kurz auf die 
Schulpflege eingehen: Sie besteht 

weiterhin aus zwei Schulpflegerinnen und drei Schulpflegern. Für die zurücktretende 
Regula Arpagaus wird nun neu Regula Schärer in unserem Team Einsitz nehmen. 
Ich bin überzeugt, das Regula Schärer ihren neuen Job voller Elan ausüben wird. 
Frischer Wind von aussen tut jedem Team gut, so auch der Schulpflege. Die 
Aufteilung der Ressorts kann ich Ihnen jedoch erst nach den Sommerferien bekannt 
geben.  
Das Sitzungsteam der Schulpflege umfasst aber nicht nur die Schulpflege als solche, 
sondern sie wird tatkräftig in Form von Beratung oder Administration unterstützt von 
Olivia Roth als Vertreterin der Schulkonferenz, Jürg Frei als Schulleiter und Yvonne 
Ball als unsere Sekretärin. In diesem Gremium besprechen wir jeweils die nicht 
immer einfachen Fälle und treffen im Anschluss unsere Entscheidung nach bestem 
Wissen und Gewissen.  
 
Es stehen Änderungen an 
 



Wenn sie in der Maiausgabe des letzten Jahres blättern, so finden Sie dort genau 
diese Überschrift. So könnten wir beinahe von einem Déjà-vu sprechen, wenn auch 
zum Glück nur in kleinem Ausmass sprechen: 
Leider verlässt uns Frau Franziska Fenner bereits wieder nach einem Jahr, was wir 
sehr bedauern. Frau Fenner will sich weiterbilden, und ein Platz an der PHZH ist ihr 
nur im nächsten Schuljahr gesichert. Nach dem Moto „ Reisende soll man nicht 
aufhalten“, müssen wir sie widerwillig ziehen lassen. 
 
Wer ist denn nun die oder der Neue? 
 
Natürlich sind wir nicht untätig geblieben. So führten wir während und in der ersten 
Woche nach den Frühlingsferien Gespräche mit diversen Bewerberinnen. Ja, Sie 
lesen richtig, Bewerberinnen. Bewerber fanden sich keine bei uns ein. 
Nach den Sommerferien nun beginnt Frau Olivia Brunnschweiler als Klassenlehrerin 
in der Unterstufe. Trotz ihres jungen Alters blickt Frau Brunnschweiler bereits auf vier 
Jahre Erfahrung im Unterrichten, und dem entsprechend setzen wir grosse Hoffnung 
in ihr Wirken an unserer Schule.  
 
Weiterbildung einer Lehrperson 
 
Unsere Unterstufenlehrerin, Frau Rahel Keller, wird sich nach den Sommerferien 
berufsbegleitend zur Kindergartenlehrperson ausbilden lassen. Da wir sie aber nicht 
auch noch ziehen lassen wollen, bieten wir ihr auf Wunsch ein Teilpensum in der 
Primarschule und die Möglichkeit, einen Tag pro Woche im Kindergarten zu 
unterrichten, was ein Teil dieser Ausbildung ausmacht. Wer übernimmt denn die 
anderen Tage in der Primarschule und wer im Kindergarten? fragen Sie sich 
vielleicht. Für die Primarschule konnten wir nach ausführlichen Gesprächen die 
Schwester, Frau Sandra Näf gewinnen. Als moderne Frau will Sandra Näf auch als 
im Sommer frisch gebackene Mutter ihren Job als Lehrerin nicht ganz an den Nagel 
hängen, und im Kindergarten wird Frau Monika Bretscher weiterhin in bewährter Art 
den Hauptanteil von 80% übernehmen. Wir sind gespannt auf das neue Team.  
 
Mittagstisch 
 
Seit April geniessen unsere Mittagstisch – Kinder neue Speisen. Dies weil sowohl 
Pascale Keller wie auch Monika Ledermann beschlossen haben, sich anderen 
Tätigkeiten zu widmen. Als Nachfolgerin konnten wir Bea Albert verpflichten. Ihr 
wünschen wir viele tolle Erlebnisse mit den Kindern, und den beiden abtretenden 
Köchinnen danken wir herzlich für ihr Engagement. 
 
Heuferien 
 
Bald schon wird es in unserem Dorf wieder für 2 Wochen sehr ruhig, die Heuferien 
stehen an. Im Namen der Schulpflege wünsche ich allen schöne und erholsame 
Ferien, sei dies in fernen Landen oder zu Hause im für einmal sehr stillen 
Hagenbuch. 
 
Horst Steinmann 
Ihr Schulpflegepräsident 


