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Neue Lehrpersonen

Raffaella Gerber

Corina Sutter

Seit letztem November durfte ich in
der Region Gürbetal-Längenberg diverse Stellvertretungen übernehmen.
Es freut mich riesig, dass ich nun weiterhin in dieser Region tätig sein darf.
Neben meiner Anstellung in Mühlethurnen-Lohnstorf arbeite ich auch
in Riggisberg. Die letzten Jahre unterrichtete ich als Klassenlehrperson und
Heilpädagogin an einer Schule in der
Region Olten. Im Sommer vor zwei
Jahren zogen wir nach Steffisburg, wo
ich aufgewachsen bin. Diesen Umzug
nutzten wir, um einige Monate die
Welt zu entdecken. In der Freizeit bin
ich vor allem draussen in der Natur
anzutreffen, sei dies nun in den Bergen beim Wandern, Biken, Ski- oder
Snowboardfahren.

Vom "griezi"/"grüessi" , "grüezi" zum
"grüessech"! Meine Ausbildung zur
Kindergärtnerin und Lehrerin (1. bis 3.
Klasse) absolvierte ich im Kanton Baselland, unterrichtet habe ich an Unterstufenklassen in den Kantonen Solothurn und Zürich. Vor 14 Jahren zogen mein Mann und ich mit unserem
damals einjährigen Sohn von Bern
nach Mühlethurnen. Das Thema
Schule war gefühlt noch sehr weit
weg :-) Rückblickend fühlt es sich nun
aber eher an, als wäre die Zeit nur so
verflogen. Unser Sohn bekam zwei
Schwestern, kam in den Kindergarten
und am Tag seiner Einschulung war
auch seine dritte Schwester im Kinderwagen schlafend dabei. Seit 10
Jahren ist die Schule MühlethurnenLohnstorf nun ein wichtiger Bestandteil im Leben unserer Familie.
Als unsere jüngste Tochter in den Kindergarten kam, begann ich beruflich

langsam wieder einzusteigen mit wenigen Lektionen in verschiedenen Kindergärten in Belp und als Stellvertretung unter anderem auch an dieser
Schule. Ich fühlte mich immer sehr
wohl hier und freue mich, dass ich
nun den Freitagmorgen in Beatrice
Nydeggers Kindergartenklasse unterrichten darf.

Besonders freue ich mich, viele kreative Ideen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern umzusetzen.
Rahel Liechti

Ruth Guillebeau

Seit bald 20 Jahren wohne ich mit
meiner Familie in Mühlethurnen. Die
ländliche Umgebung mit ihren Naturschönheiten gefällt mir sehr gut. Aus
diesem Grund bin ich in dieser Gegend gerne zu Fuss oder mit dem Velo
unterwegs. Da unsere Söhne erwachsen sind, kann ich wieder vermehrt
unterrichten.
Ich freue mich sehr, neu an der Schule
Mühlethurnen-Lohnstorf tätig zu
sein. An mehreren Klassen unterrichte ich das Fach Textiles Gestalten.

Nach dem Abschluss meines Studiums im Juli 2018 in Bern darf ich
meine erste Anstellung an der Schule
Mühlethurnen-Lohnstorf betreten.
Ich freue mich, meinem Studienschwerpunkt entsprechend, die 1./2.
Klasse an dieser Schule zu unterrichten. Während eines Semesters hatte
ich die Möglichkeit in Belgien zu studieren und dort in eine andere Schulkultur Einblick zu erhalten. Mit vielen
Eindrücken und einem Korb voller
Ideen freue ich mich auf mein erstes
Unterrichtsjahr.
Meine Freizeit verbringe ich oft
draussen im Wald oder am Wasser.
Zudem gestalte und musiziere ich
sehr gerne für mich alleine oder mit
den Kindern zusammen.

Sehr geehrte Eltern
Bereits haben wir mit dem Schuljahr
2018/19 gestartet. Es ist ein Schuljahr, welches nicht nur in Mühlethurnen-Lohnstorf gewisse Veränderungen mit sich bringt. So wird der Lehrplan 21 nun in verschiedenen Kantonen der Schweiz Einzug in die
Schulstuben halten. Viele – vor allem
kleine – Kinder werden mit mehr Wochenlektionen konfrontiert sein. Deswegen haben wir uns entschieden,
das Thema Hausaufgaben zu überdenken. Entstanden ist ein pädagogisches Konzept, welches aus meiner
Sicht gute Chancen hat, den Bedürfnissen der Kinder, der Eltern aber
auch der Schule gerecht zu werden.
Sie werden an den Elternabenden
entsprechend informiert.
Für uns im Schulhaus ist durch den
Wegfall der Real eine neue Altersstruktur entstanden. Ich bin gespannt, wie vor allem unsere 6.KlässlerInnen damit umgehen werden.
Dass sie nun eine neue Rolle im Schulhausgefüge innehaben, werden die
Lehrpersonen mit ihnen besprechen.
Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches Schuljahr und wünsche allen
viel Erfolg, Vertrauen und stets die
nötige Prise Humor.

Lukas Reinhard
Schulleiter

Daten:
11. September
Pausenkiosk
16. Oktober
Läusekontrolle
22. September -14. Oktober
Herbstferien
23.-26. November
Quartalsunterbruch, schulfrei!
28. November
Hospitation Lehrpersonen,
schulfrei!

