



Schule Birmenstorf

eine Schule, die weitergeht

Schulnachrichten 1/SJ 15_16
Jahresmotto Schuljahr 15/16:

ZÄME

GROSSES

MACHE!!

Vorstellung Neue Lehrpersonen
Isa Frey, Lehrerin Unterstufe
Ursprünglich war ich Lehrerin für Textiles Werken, als was ich
bereits einmal 9 Jahre an der Schule Birmenstorf tätig war.
Danach bildete ich mich zur Primarlehrerin weiter. Seit diesem
Zeitpunkt unterrichte ich auf der Unterstufe.
Weil mich Mathematik interessiert und mir dieser Bereich am
Herzen liegt, engagiere ich mich schon seit über 10 Jahren an
der Fachhochschule. Im Bereich „Mathematik für die
Unterstufe“ leite ich Weiterbildungen für Lehrpersonen.
Ich wohne in Riniken. Doch meine Freizeit verbringe ich in den
Bergen. Wann immer es das Wetter zulässt, gleite ich unter
meinem Gleitschirm durch die Lüfte. Sobald Schnee liegt, ziehe
ich mit den Skis oder dem Snowboard Spuren.

Doris Neuhaus, Heilpädagogin / Lehrerin Unterstufe
Ich bin in der Region Brugg aufgewachsen, habe nach der
Schule den kaufmännischen Beruf erlernt und einige Jahre
ausgeübt. Nach pädagogischen Aus- und Weiterbildungen
arbeite ich nun seit rund 20 Jahren mit Kindern verschiedenen
Alters. Die Arbeit hat sich in dieser Zeit, wie in allen anderen
Berufen, sehr verändert und mir gefällt es, darauf zu reagieren
und die Kinder in ihrem Lernen und ihrer Freude am Lernen zu
unterstützen.
Ich freue mich auf die Arbeit an der Schule Birmenstorf und auf
die vielen Menschen, die ich dabei kennenlernen werde.

Eveline Klaus, Logopädin
Ich bin in der Stadt Zürich geboren und aufgewachsen. Dort
habe ich alle meine Ausbildungen absolviert und war als
Primarlehrerin tätig. Nach einer neunmonatigen Rucksackreise
durch Kalifornien, Mexiko und die Andenstaaten Peru,
Ecuador und Bolivien, freute ich mich auf die dreijährige
Ausbildung zur Logopädin am Heilpädagogischen Seminar in
Zürich. Danach wechselten wir den Wohnort nach Brugg, wo
wir bis heute im selbstentworfenen Holzhaus meines Mannes
wohnen. Wir haben zwei erwachsene Töchter und einen
erwachsenen Sohn, mein Mann ist selbständiger Architekt. Ich
habe an verschiedenen Gemeindeschulen und an einer
Heilpädagogischen Schule als Logopädin gearbeitet. Meine
Hobbies sind: Mein Beruf, deshalb freue ich mich sehr, jetzt
die Kinder von Birmenstorf in ihrer sprachlichen Entwicklung
unterstützen zu dürfen. Mit meiner Familie zusammen zu sein,
dies bringt immer viel Neues, Spannendes und viele Inputs.
Neben Haus und Garten lese, koche ich gerne, besuche
Konzerte und Ausstellungen. Ich interessiere mich für andere
Länder und Kulturen, reise gerne.

Nathalie Fahr, Lehrerin Unterstufe
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Dort habe
ich, nach meinem Abitur, ein Jahr lang in einer
Kindertageseinrichtung gearbeitet. Nach diesem Jahr stand für
mich fest, dass ich die Arbeit mit Kindern zu meinem Beruf
machen möchte. An der Pädagogischen Hochschule in Liestal
studierte ich am Institut für Vorschul- und Unterstufe. Dieses
Studium habe ich in diesem Jahr erfolgreich beendet und freue
mich, dass ich an der Primarschule Birmenstorf in das
Berufsleben starten darf.
Meine Hobbies sind reiten, fotografieren, lesen und kochen.

Larissa Reischeld, Heilpädagogin Unterstufe
Aufgewachsen bin ich in Bayern im Landkreis Passau.
Dort habe ich mein Studium in der Fachakademie für
Sozialpädagogik absolviert. Danach habe ich viele Jahre
in Pädagogischen und Therapeutischen Einrichtungen
sowie in Schulen gearbeitet. In dieser Zeit habe ich
berufsbegleitend das Studium Soziale Arbeit BA of Arts
abgeschlossen. Wegen meinen Schweizer Partner bin ich
vor einigen Jahren in die Schweiz umgezogen.
Gemeinsam haben wir eine 5 Monate alte Tochter und
wohnen in Rüfenach. Grosses Interesse habe ich an
Kunst und Gestalten. Weitere Hobbies sind Reisen,
Fotografieren, Segeln, Kochen und Wandern. Die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen gefällt mir sehr und ich
freue mich ab dem Schuljahr 2015 /16 als Schulische
Heilpädagogin in der Schule Birmenstorf tätig zu sein.

Verena Karlsson, Englischlehrerin Mittelstufe
Ich bin in der Schweiz geboren und im Aargau
aufgewachsen. Seit ich geheiratet habe trage ich diesen
tollen schwedischen Namen. Meine Wurzeln sind aber
italienisch. Zwischen 2008 und 2013 wohnte ich in Zürich
und war dort Klassenlehrerin an der Unterstufe. Da ich vor
etwa einem Jahr das zweite Mal Mami wurde und wir
zurück in den Aargau gezogen sind, wurde mir der
Arbeitsweg nach Zürich zu lang. So bin ich auf die
ausgeschriebene Stelle in Birmenstorf gestossen und
habe nun das Glück, mich mit einem kleinen Pensum als
Englischlehrerin weiter der Unterrichtstätigkeit widmen zu
können.
Eine Fremdsprache auf interessanter und
abwechslungsreicher Art zu lehren ist eine
Herausforderung die mir grossen Spass bereitet

Dario Cavallaro, Lehrer Mittelstufe
In diesem Sommer habe ich mein Studium an der
pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch
abgeschlossen und arbeite seit diesem Sommer mit
einem Vollzeitpensum an der Mittelstufe in Birmenstorf.
Vor meiner Zeit an der PH Brugg-Windisch besuchte ich
die Fachmittelschule an der Kantonsschule Wettingen.
In meiner Freizeit spiele ich Fussball und wenn es die Zeit
zulässt, lese ich einen historischen Roman.
Die Arbeit mit Kindern bereitet mir viel Freude und bringt
jeden Tag neue Herausforderungen.

Yvonne Schmid, Assistenz
Seit 2004 wohne ich mit meinem Mann und unseren
Kindern (7 und 5 Jahre) in Birmenstorf. Nach meiner
kaufmännischen Ausbildung habe ich Weiterbildungen im
Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie zur
eidg.dipl. Personalfachfrau absolviert. Da mich
Fremdsprachen schon immer interessierten, besuchte ich
ein Jahr die Dolmetscherschule in Zürich. Eine Tätigkeit
für und mit Menschen bereitet mir Freude und ich stelle
mich gerne neuen Herausforderungen. Darum übernahm
ich gespannt im letzten Februar die Assistenzstelle im
Kindergarten Birmenstorf. Seit den Sommerferien bin ich
als Assistenz in der Mittelstufe tätig. Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen macht mir grossen Spass.
In meiner Freizeit fahre ich Ski, mache seit über 20 Jahren
Fasnacht in einer Guggemusig und engagiere mich im
Vorstand der Landfrauen Birmenstorf. Ich mag Yoga,
Waldausflüge mit der Familie und koche sehr gerne.

