Vorstellung Laura Jeker, Lehrperson 5. Klasse

Liebe Schülerinnen & Schüler
Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte

Mein Name ist Laura Jeker. Aufgewachsen bin ich in Büsserach, wobei ich seit Juni 2018
in Aesch BL wohnhaft bin. Meine grösste Leidenschaft ist das Reisen in unterschiedlichste Länder und das Entdecken vieler verschiedener Kulturen. In meiner Freizeit lese
ich sehr gerne und spiele Gitarre.
In diesem Jahr habe ich die Ausbildung zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Liestal abgeschlossen. Unter anderem begleitete ich ausserdem eine 4. Klasse
als Fachkraft für den Französischunterricht durch das Schuljahr 2017/2018.
Eines meiner ersten Praktika durfte ich noch vor Studienbeginn in einer 6. Klasse der
Primarschule Wahlen absolvieren. Dabei erhielt ich einen ersten Einblick in das Schulgeschehen, lernte das Team kennen und konnte mir sogleich sehr gut vorstellen, ebenfalls
an dieser Schule zu arbeiten. Nun ist es so weit! Ich freue mich sehr auf das bevorstehende Schuljahr sowie auf unsere Zusammenarbeit.

Vorstellung Marianne Schläfli, geb. 1961,
Teilpensum 2./3. Klasse

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich bin „ännet em Passwang“, im bernischen
Niederbipp aufgewachsen und habe daher
meine Ausbildung im Lehrerseminar in Langenthal absolviert.
Das alles ist aber schon eine ganze Weile her…
Zuerst unterrichte ich im Emmental, anschliessend einige Jahre in Duggingen und
schliesslich landete ich in Roggenburg, der westlichsten Ecke des Baselbietes, wo ich
an der kleinen Mehrklassenschule 27 Jahre lang als Dorfschullehrerin tätig war und seit
einiger Zeit auch wohne.

Da die Kinderzahl in unserem Dorf stetig abnimmt, wird unsere Schule ihre Tore auf
Ende Schuljahr schliessen müssen.
Obwohl ich dies bedauere, bin ich glücklich, in Wahlen eine neue Aufgabe gefunden zu
haben und zusammen mit Marianne Steiner als Teilzeitlehrperson an der 2./3. Klasse
zu arbeiten.
Zusätzlich habe ich dieses Jahr eine Ausbildung als Hufpflegerin abgeschlossen und
werde nebst der Arbeit mit den Kindern auch Pferdehufe bearbeiten.
Die Natur und Tiere sind mir wichtig!
In meiner Freizeit bin ich am liebsten mit meinen beiden Kleinpferden und mit meinem
Border-Collie unterwegs. Dies auch gerne in den Tessiner Bergen, da der grösste Teil
unserer Familie dort zu Hause ist.

Ich bin gespannt auf die Kinder, die ich nach den Sommerferien in Wahlen kennenlernen werde und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern und
dem Schulteam in Wahlen.

