
 

 

Kindergarten und Primarschule Wahlen  

 

Gerne stellen sich Ihnen die Lehrpersonen vor, welche ab dem Schuljahr 2022/2023 neu bei 
uns an der Schule Wahlen angestellt sind.  
 

Stefanie Vogel, Kindergarten 

 

Ich heisse Stefanie Vogel und bin 25 Jahre alt. Es freut mich sehr, dass 
ich ab dem neuen Schuljahr 22/23 als Kindergartenlehrperson in 
Wahlen, als Nachfolgerin von Gerda Spindler starten darf und bin 

gespannt auf die neue Herausforderung. Bisher war ich in Aesch BL, 
Kindergärtnerin. Ich wohne in Laufen zusammen mit meinem Partner. In 

meiner Freizeit bin ich im Turnverein Laufen tätig und arbeite 
ehrenamtlich beim Verein Freunde und Gönner El Laurel mit, welche 
eine Schule in Ecuador (Südamerika) unterstützt. Ich freue mich sehr, die 

Kinder im Kindergarten zu unterrichten und zu fördern. Das gemeinsame 
Entdecken, Spielen und Erleben erachte ich im Kindergarten als zentral.  

 
Elisa Visentin, 1. Klasse 

 
Es freut mich sehr, dass ich ab dem neuen Schuljahr 2022/23 als 
Klassenlehrperson die 1. Klasse unterrichten darf. Ich lebe in Muttenz 

und beende zurzeit noch den Bachelor of Arts in Pädagogik zur 
Ausbildung als Primarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule 

Nordwestschweiz. Nebenbei arbeite ich seit Frühling 2021 als 
stellvertretende Lehrperson an zahlreichen Gemeinden, um einige 
Erfahrungen zu sammeln. 

Meine Hauptaufgabe wird, neben der Funktion als Klassenlehrperson, 
das Unterrichten der Fächer Deutsch, Mathematik, Natur Mensch 

Gesellschaft, Sport sowie Kunst sein. Da es meine erste eigene Klasse 
ist, blicke ich mit besonderer Vorfreude dem neuen Schuljahr 

entgegen. Neben meiner Begeisterungsfähigkeit zeichnet mich besonders meine Freude 
am Sport und Musik aus. Dies möchte ich natürlich an meine Schülerinnen und Schüler 
weitergeben und ihnen ein bewegtes, musikalisches und entdeckendes Lernen 

ermöglichen. 
 

Anne Causse, Musikgrundkurs 

 
Schon seit meiner Kindheit habe ich Musik geliebt. Zuerst habe ich mit 

meiner Mutter und meinen Brüdern gesungen. Dann besuchte ich eine 
Sonderschulklasse, die davon ausging, dass man in der Schule leichter 

lernt, wenn man mehr Musik macht. Dort habe ich angefangen, Klavier 
und Cello zu spielen. Später studierte ich Cello und unterrichtete dieses 

Instrument. Ausserdem spielte ich im Sinfonieorchester der Stadt 
Freiburg i. Br. Als ich mit meinem Mann und den Kindern in die Region 
Basel zog, begann ich aus praktischen Gründen, Musik an Schulen zu 

unterrichten. Ich interessiere mich aber auch sehr für die Natur und die 
Ganzheitlichkeit des Menschen. Seit 25 Jahren unterrichte ich Yoga. 

Zurzeit bin ich neben Wahlen auch als Französisch-und Musiklehrerin an 
der Primarschule Binningen tätig. Ich bin sehr glücklich, in Wahlen zu arbeiten. Ich mag die 

Atmosphäre an der Schule und die Kinder sehr. Als die Stelle, die ich bis jetzt als 
Stellvertreterin innehatte, frei wurde, habe ich sofort zugesagt. 
 



Sonja Streicher, 2. Klasse 

 
Ich arbeite seit letztem Sommer an der Schule Wahlen. Während ca. 

7 Monaten durfte ich als Stellvertreterin in der 1. Klasse die Funktion 
der Klassenlehrperson übernehmen. Seit der Rückkehr von Frau Nicole 

Zurbuchen arbeite ich im Teilpensum in der 1. und der 5./6. Klasse. Ich 
konnte in diesem Jahr das Team, die Schule und ihre Arbeitsweise 
kennen und schätzen lernen. Die Arbeit macht mir grossen Spass und 

ich freue mich, ab dem kommenden Schuljahr als Klassenlehrperson 
mit der zweiten Klasse weiterzugehen. Vor allem freue ich mich auf 

eine spannende Zeit, welche von einer ganzheitlichen Bildung 
geprägt sein soll. Lernen über verschiedene Sinne ist für mich ein 

wichtiger Aspekt von Bildung, wodurch Schule gerne auch mal 
draussen stattfinden darf. Auch ist mir eine gute Beziehung zu den Kindern und eine 
individuelle Förderung wichtig. Als Ausgleich zum Schulalltag verbringe ich gerne Zeit in der 

Natur. Ursprünglich aus Basel kommend, geniesse ich die neue Gegend mit ihrer 
Landschaft und tanke in ihr meine Energie, für alles was kommen wird.   

 
Barbara Cueni, 4. Klasse 

 

Meine Jugendjahre verbrachte ich in Breitenbach. Damals wollte ich 
Krankenschwester oder Flugbegleiterin werden. Heute wohne ich in 

Himmelried und habe als Lehrerin den erfüllendsten Beruf, den ich mir 
vorstellen kann.  
Einige Wahlner werden sich vielleicht noch an mich erinnern… so neu 

bin ich auch nicht mehr ☺… Von 2001 bis 2006 durfte ich an der 
Primarschule bereits viele wertvolle Erfahrungen als Klassenlehrerin 

sammeln. Seither bin ich verheiratet und Mutter eines nun 16jährigen 
Sohnes. Ich freue mich riesig, ab Sommer wieder regelmässig hier 

unterrichten zu dürfen. «Gluschtig» wurde ich durch einige 
Stellvertretungen, welche ich in den vergangenen Jahren in Wahlen 
übernehmen durfte. Ich schätze hier den übersichtlichen, 

persönlichen Rahmen, die konstruktive Zusammenarbeit im Team, die unkomplizierten 
Kontakte mit der Elternschaft und die moderne Infrastruktur sehr. Ebenso verspüre ich die 

grosse Unterstützung seitens der Gemeinde - alles wertvolle Voraussetzungen, um ab 
Sommer mit der 4. und 6. Klasse voller Freude in diverse Themen einzutauchen. Kraft dafür 

tanke ich oft in der Natur, beim Wandern, Velofahren, beim Wintersport und Gärtnern. 
Ebenso viel Energie schenken mir die Kinder, welche uns Erwachsene in vielen Belangen 
mit ihren Fragen, Ideen und Denkweisen immer wieder aufs Neue dazu anregen, uns mit 

uns selber auseinanderzusetzen und uns zusammen mit ihnen weiterzuentwickeln. Es ist und 
bleibt spannend.  

 
 

 
Wir wünschen den neuen Lehrpersonen beim Unterrichten viel Freude, ein erfolgreiches 
Wirken und dass sie sich an unserer Schule wohlfühlen. 

 
 

 

Schulleitung und Team Wahlen 


