Jubiläen an der Schule Fislisbach
Bereits seit 10 Jahren erfüllt Irene Ackermann in unserer Schulverwaltung ihre
Aufgaben erfolgreich mit viel Herzblut und Engagement. In dieser Zeit galt es, sich
immer wieder auf Neuerungen einzulassen. Proaktiv und mit Freude stellt sich
Irene Ackermann neuen Herausforderungen und gestaltet sie auch gerne mit.
Schulleitung und Schulpflege gratulieren herzlich zum Jubiläum und danken Irene
Ackermann für ihre ausgezeichnete Leistung zum Wohle unserer Schule.
Vor fünf Jahren übernahm Ulrike Berg als Stellvertreterin an unserer Primarschule
eine dritte Klasse als Klassenlehrperson. Danach übernahm sie ein Teilpensum
und ist bis heute im Teilpensum bei uns angestellt. Leider erkrankte Ulrike Berg im
laufenden Schuljahr. Wir danken ihr für ihre geleistete Arbeit zum Wohle unserer
Schülerinnen und Schüler und wünschen ihr eine gute Genesung.
Mutationen im Lehrerkollegium
Austritte
Leider müssen wir auf Ende Schuljahr auch wieder von Lehrpersonen und
Assistenzen Abschied nehmen.
Regula Fischer, DaZ-Lehrperson am Kindegarten, Rita Bütikofer, Lehrperson an
der Primarschule, und Alessandra Ramseier, Schulische Heilpädagogin an der
Primarschule, haben entschieden, frühzeitig in Pension zu gehen.
Regula Fischer war seit 1997 am Kindergarten tätig und unterstützte die
fremdsprachigen Kinder mit viel Herzblut und Engagement beim Erlernen und
Festigen der deutschen Sprache. Rita Bütikofer war seit 1998 an unserer Schule
tätig und hat in den letzten Jahren vielen Kindern in der Einschulungsklasse einen
gelungenen Einstieg in die Primarschule ermöglicht. Alessandra Ramseier prägte
seit 2009 die Entwicklung der integrativen Schulung mit und trug stets ihr Bestes
dazu bei, wenn es darum ging, einem Kind mit besonderem Förderbedarf
Unterstützung zukommen zu lassen. Zudem engagierte sie sich als pädagogische
IT-Verantwortliche für die Entwicklung der Digitalisierung an unserer Schule.
Lea Ernst stieg bei uns als Junglehrperson im 2010 an der Primarschule ein. Sie
hat mit unterschiedlichen Pensen an unserer Mittelstufe unterrichtet und sich zu
einer erfahrenen Lehrperson entwickelt. Nun sei für sie die Zeit für einen Wechsel
an eine andere Schule gekommen. Wir lassen auch sie nur ungern ziehen.
Christin Kalt trat 2010 im Kindergarten Leematten als Klassenlehrperson ein.
Während über 10 Jahren förderte sie unsere Kindergartenkinder seither in
verschiedenen Funktionen mit grossem Know-How und Einsatz. Ausserdem wirkte
Christin Kalt seit der Gründung der schulinternen IT-AG mit und deckte den 1stLeverl-Support im Kindergarten ab. Auch sie lassen wir ungerne ziehen.
Von Emma Schumacher, David Lüthi, Michael Steinmann und Marjana Mertük
verabschieden wir uns nach einem Schuljahr. Sie haben Fachlehrerstunden
abgedeckt, welche ihnen im kommenden Schuljahr nicht mehr angeboten werden
konnten.
Madleina Rutz hat im vergangenen Halbjahr unkompliziert und professionell die
Stellvertretung für Mirjam Staubli übernommen, die im Januar 2021 Mutter wurde
und im Sommer wieder einsteigen wird.
Mit Samira Seidel hatten wir am Kindergarten und in den Tagesstrukturen
während der letzten zwei Schuljahren eine tolle Praktikantin, die sich vielseitig
einsetzen liess und uns sehr unterstützte und entlastete. Sie wird im Sommer ein
Studium beginnen und wir werden auch sie vermissen.

Schulpflege und Schulleitung bedanken sich bei den Austretenden für ihr
gelungenes Mittragen und Mitentwickeln der Schule Fislisbach in den
vergangenen Jahren beziehungsweise im ausklingenden Schuljahr und wünschen
ihnen beruflich wie privat alles Gute.
Eintritte
Im Kindergarten wird neu Claudia Birrer die Klassenlehrerfunktion mit Mirjam
Staubli teilen. An der Klasse von Nadia Wendel wird neu Sandra Isler den DaZUnterricht übernehmen und an der Klasse von Rebecca Peterhans übernimmt
diese Aufgabe neu Franziska Schlageter. Mit Karin Bigler und Sandra Spirgi
begrüssen wir zudem zwei neue Assistenzpersonen am Kindergarten.
An der Einschulungsklasse wird neu Daniela Bucher unterrichten. Ein paar
Lehrpersonen werden im kommenden Schuljahr ihre Stelle mit einer JobsharingPartnerin teilen. Daher wurden fürs kommende Schuljahr an der Unterstufe
Sandra Notter und an der Mittelstufe Alma Pfeifer, Tatjana Wider und Daniela
Sieber angestellt. Hans Röthlisberger wird fürs ganze Schuljahr an der jetzigen
Klasse von Ulrike Berg als Klassenlehrperson tätig sein.
Schulleitung und Schulpflege heissen die neuen Lehrpersonen an unserer Schule
herzlich willkommen!
Stellenmarkt
Es ist nach wie vor sehr schwierig, ausgebildete und kompetente Lehrpersonen zu
finden. So konnten wir an der Primarschule aufs kommende Schuljahr keine(n)
ausgebildete(n) Schulische(n) Heilpädagog*in engagieren. Zum Glück haben wir
mit den beiden verbleibenden Schulischen Heilpädagoginnen und den
Lehrpersonen vorerst fürs 1. Semester eine gute Lösung gefunden.
An dieser Stelle danken wir allen, welche unseren Lehrpersonen Vertrauen und
Wertschätzung entgegenbringen sowie kooperativ mit ihnen zusammenarbeiten.
Sie tragen dazu bei, dass Lehrpersonen trotz der zunehmenden
Herausforderungen weiterhin in ihrem Beruf bleiben und mit Freude unterrichten.
Weitere Informationen
Angaben zum ersten Schultag am Montag, 09. August 2021, befinden sich auf
unserer Homepage www.schulefislisbach.ch
Während der Sommerferien sind die Schulleiterinnen per E-Mail erreichbar:
Maria Gschwend (1. – 6. Primar):
maria.gschwend@schulen-aargau.ch
Andrea Haslimeier (Kindergarten):
andrea.haslimeier@schulen-aargau.ch
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Start ins neue Schuljahr im August und
hoffen, alle gesund und gut erholt wiederzusehen!

