
NEWS 

 

Mein Name ist Kristina Streuli  

und ich habe im August in Merenschwand die Hauswirtschaft übernommen. Ich bin eine 

begeisterte Skifahrerin und in meiner Freizeit gerne unterwegs. Trotz Unsicherheiten 

anfangs Jahr während meiner Jobsuche habe ich mich gefreut eine neue Herausforderung 

anzunehmen und mich voll auf das noch bestehende Fach Haus-wirtschaft und WAH 

(Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) aus dem neuen Lehrplan einzulassen. Der Start ist 

gelungen! Mittlerweile habe mich in der Schule Merenschwand eingelebt und freue mich auf 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Für einmal wenden wir uns nicht mit einem Brief mit Neuigkeiten von der Corona-Front 
an Sie. Nein, es ist uns ein Anliegen, unseren neu an unserer Schule tätigen 
Lehrpersonen die Möglichkeit zu bieten, sich Ihnen etwas näher vorzustellen. Bei all den 
unterschiedlichen Informationen, die es zu lesen gibt, gibt es eine Gemeinsamkeit. Alle 
neuen Lehrpersonen freuen sich, dass sie so herzlich und mit offenen Armen an unserer 
Schule empfangen wurden. 

Dies ist unter den gegebenen Umständen keine Selbstverständlichkeit, weil auch bei uns 
die Devise gilt: Möglichst wenig Personen treffen und Abstand halten. Wir hoffen 
natürlich, dass sich die neuen Lehrpersonen bei uns weiterhin wohlfühlen und trotz 
Corona bedingten Einschränkungen mit Freude und Elan ihrer Arbeit nachgehen können. 

Ihnen, liebe Eltern, wünschen wir zusammen mit Ihrer Familie eine besinnliche 
Adventszeit und schon jetzt frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich 
etwas verheissungsvolleres neues Jahr! 

Herzlich 

             

Bettina Taiana                  Stefan Woodtli 
Schulleiterin Kiga und Primarstufe   Gesamtschulleiter 
 

Nicole Metzger 

Seit diesem Sommer arbei-
te ich als Schulische Heilpä-
dagogin im Kindergarten 
und der 1.– 3. Klasse in 
Benzenschwil.  
 
Mit meinem Mann und mei-
nen drei Kindern lebe ich in 
Auw. Ich geniesse den kur-
zen Arbeitsweg, den ich wenn immer möglich mit 
dem Fahrrad zurücklege.  
 
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie in 
der Natur, beim Biken oder mit Lesen. Nachdem 
ich einige Jahre als Schulische Heilpädagogin auf 
der Kindergartenstufe arbeitete, freue ich mich jetzt 
auch wieder an der Primarschule zu unterrich-
ten. In Benzenschwil wurde ich von den Lehrperso-
nen sowie auch von den Kindern herz-
lich empfangen.   
 
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder faszi-
nieren mich und es bereitet mir Freude die Kinder 
individuell in ihrer Entwicklung zu unterstützen.   

Matthieu Lardon  
Hobbys:  
In meiner Freizeit bin ich 
Rudertrainer und im Winter 
zieht es mich auf meinem 
Snowboard in die Berge.  

Was gefällt dir am Beruf?  
Die Kinder für das Ler-
nen zu begeistern. Kein 
Tag ist wie der andere.  

 

Worauf hast du dich speziell gefreut?  
Nach den drei Jahren Studium habe ich mich sehr 
gefreut, endlich den Freiraum geniessen 
zu dürfen, mit meiner eigenen Klasse zu arbeiten. 

 Wie hast du den Start an unserer Schule erlebt?  
 Das ganze Team hat mich sehr herzlich empfan-
gen. So konnte ich mich gut an der Schule Meren-

schwand einleben.  

Wie geht es dir nach einigen Monaten bei uns an 
der Schule?  
Ich konnte erfahren, was nebst dem Unterrichten 
alles zur Arbeit einer Lehrperson gehört. Es fällt 
mir nun immer leichter, diese Aufgaben mit Freu-
de zu meistern. Jeden Tag öffne ich meine Klas-

senzimmertür mit einem Lächeln im Gesicht.   

1. Dezember 2020 
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Mein Name ist Annika Fiedler und ich arbeite seit August im Kindergarten Merenschwand. Ich 
übernahm von Frau Taseva die Klasse, da sie vor kurzem ein Baby geboren hat. Es ist meine 
erste Stelle als Klassenlehrperson und das bestehende Kindergartenteam 
hat mich sehr freundlich und einladend empfangen. Seit meinem ersten Arbeitstag hier 
in Merenschwand, fühle ich mich sehr wohl und schätze die Zusammenarbeit im Team.   
In meiner Freizeit probiere ich neue Koch- und Backrezepte aus, spiele gerne Gitarre und bewe-
ge mich viel an der frischen Luft.   
Die Arbeit im Kindergarten Merenschwand macht mir Spass und ich freue mich ein Teil dieses 
Teams sein zu dürfen.    

Mein Name ist Monika Tillmanns-Carus und ich bin  
die neue Heilpädagogin für die Mittelstufe. Ich komme aus der Nähe von Köln, wo meine 
beiden Kinder leben, und bin ganz neu in der Schweiz.  
In Deutschland habe ich 35 Jahre in Kindergärten, Schulen und meiner Praxis als 
Sprachheilpädagogin gearbeitet. Durch meine Freunde hier und meine Reisen in der 
Schweiz habe ich das Land und die Menschen sehr schätzen gelernt. Als sich die Mög-
lichkeit ergab, in der Schule Merenschwand zu arbeiten, fand ich diese Idee spannender 
als in Rente zu gehen und stelle mich jetzt der neuen Aufgabe mit Freude und Engage-
ment. Ich bin dankbar für die herzliche Aufnahme in diesem tollen Kollegium und lerne 
viel Neues. In meiner Freizeit wandere oder radele viel, mache Yoga und spiele und la-
che auch gerne in geselliger Runde. Die Arbeit mit Kindern war immer mein Lebensziel. 
Kinder halten mich im Herzen jung. Ich geniesse die Verschiedenheit und Kreativi-
tät der kleinen und grossen Persönlichkeiten. Die neuen Erfahrungen hier sind eine 
wertvolle Lebensbereicherung für mich.  

1. Dezember 2020 

Schauen Sie auf unserer Homepage mal rein und entdecken 
Sie, wie kreativ unsere Schüler/-innen sind! 

Klassenaktivitäten 

Kunstwerke 

Foodgalerie 

Hunger 

 bekommen?  
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Ferienplan bis Ende Schuljahr 2020/21 

 

 

 

  

Schuljahresprogramm 2020 / 2021  
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Da nun wieder dunklere Mo-

nate bevorstehen, möchten 

wir Sie darauf aufmerksam 

machen, dass wir das Tragen 

von Leuchtwesten und das 

Anbringen von Reflektoren als 

sehr sinnvoll erachten. Die 

Sichtbarkeit Ihres Kindes wird 

dadurch erheblich gesteigert 

und das Unfallrisiko im Stras-

senverkehr gesenkt. Gerade 

wenn die Kinder mit dem 

Fahrrad, Moped oder Roller 

zur Schule kommen, sind sie 

schnell unterwegs und im Mor-

gengrauen nicht gut zu sehen. 

Aber auch zu Fuss ist es wich-

tig, für Autos und andere Ver-

kehrsteilnehmende gut sicht-

bar zu sein. Für Ihre Unterstüt-

zung in Sachen Verkehrssi-

cherheit danken wir Ihnen 

bestens.  

 

www.schule-merenschwand.ch 

www.schule-merenschwand.ch 

Miriam Sgro 
 
Kindergarten  
 
Am liebsten zeichne ich...      dann weiter ......erfinde ich gern Ge-
schichten für Kinder, illustriere, modelliere, nähe, koche backe 
und noch vieles mehr 
Es ist wunderbar mit den Kindern kreativ sein zu können 


