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Schule Birmenstorf            eine Schule, die weitergeht 

Schulnachrichten 6 / SJ 20_21 
 

Ein grossartiges Kindergartenteam  
bricht auf zu neuen Ufern! 

 
Theres Moser geht nach 28 Jahren und  

 Monika Waldmeier nach 21 Jahren in den Ruhestand 
- 

Katharina Peterhans langjährige Teamkollegin zieht es nach 16 Jahren weg 
von Birmenstorf in die Berge 

 

 
 
Es ist ein unschlagbares Team, das auf Ende dieses Schuljahres die Schule  
Birmenstorf verlässt. Theres Moser, Monika Waldmeier und Katharina Peterhans haben über viele Jahre 
eng und intensiv im Kindergarten Birmenstorf zusammengearbeitet und sich auf ideale Weise ergänzt.  
Es ist ihnen durch ihre professionelle Feinfühligkeit gelungen, stets eine liebevolle und konstante Bezie-
hung zu den Kindern wie auch zu den Eltern aufzubauen. 
Wir alle werden ihre uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, ihre Kreativität und allem voran ihre Zuverlässig-
keit sehr vermissen. Es ist beeindruckend, wie die drei auch nach so langer Zeit noch mit so viel Begeiste-
rung und Leidenschaft ihre Tätigkeit ausführten. 

 
Die Verabschiedung fällt uns allen schwer, es bleiben viele tolle Begegnungen und Erlebnisse, an die wir 
uns gerne erinnern werden. Im Namen aller an der Schule Beteiligten danken wir Theres Moser, Monika 
Waldmeier und Katharina Peterhans für ihre langjährige Treue verbunden mit ihrem grossen Engagement 
an der Schule Birmenstorf. 
Für den Übergang in ihren neuen Lebensabschnitt wünschen wir den dreien alles Gute, viele wunderbare 
Momente und bleibt gesund! 
 
Schulpflege, Schulleitung und Kollegium 



 
 
Eltern und Kindergartenkinder singen „adieu und good bye“ Frau Moser, Frau Waldmeier, Frau Pe-
terhans und Therese! 
 
Am Dienstagabend 23. Juni starteten Monika Waldmeier, Theres Moser, Katharina Peterhans und There-
se Voser-Zehnder, Seniorin im Klassenzimmer, mit ihren KinderGartenkindern zu einer Abschieds-
Weltraumfahrt gelenkt von Werner Zehnder. 
Nach ihrer Landung auf dem Platz vor dem Feuerwehrmagazin wurden die Astronauten von ihren Eltern 
erwartet und sie verabschiedeten und bedankten sich gemeinsam mit einem Abschiedslied und persönli-
chen Geschenken für jede Kindergärtnerin. Auch Therese, die Seniorin, die zu unserer grossen Freude, 
noch weiter im Kindergarten bleibt, wurde beschenkt und ihren Einsatz wurde herzlich verdankt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schulleitung und Behörden sagen den drei Damen DANKE! 
 
Am Schulschlussessen stimmte Gian-Lukas Staub mit seiner Gitarre das Lied „I am Sailing“ an und die 
drei austretenden Kindergärtnerinnen durften sich durch einen Wellen-Spalier in Richtung neue Ufer be-
wegen. Am Ende der Wogen wurden sie vom Schulleiter Olivier Félix Morini herzlich empfangen und mit 
persönlichen, wertschätzenden Worten dankte er ihnen für ihren langjährigen, engagierten Einsatz.  Mit 
den besten Wünschen wurden Theres Moser und Monika Waldmeier in ihren wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Katharina Peterhans dankte der Schulleiter noch für die gemeinsamen, spannenden 10 
Jahre in der Schulleitung und wünschte ihr ein gutes Ankommen in ihrem neuen Zuhause in Oberiberg. 



 
Kollegium und alle Schülerinnen und Schüler winken TSCHÜSS! 
 
Der letzte Überraschungsanlass fand am Mittwoch, 1.Juli 2020 statt. Um 10:45 Uhr wurden die drei Frau-
en, wieder mit Theres Voser Zehnder, von Lehrpersonen, Schulleitung und Schulpflege empfangen. Als 
erste Überraschung gab es mit allen Kindergartenkindern und ihren Lehrpersonen einen riesen Empfang 
mit Spalier, Blumen und Gesang in der Kindergartenarena. Die drei Kindergärtnerinnen durften sich der-
weil auf ein für sie persönlich von den „Chindsgichinde“ verziertes Holzbänkli setzen, worauf geschrieben 
steht: „FÜR EU ISCH IMMER ES PLÄTZLI FREI!  
 
  

Danach ging es feudal mit Pferd und „königlicher“ Kutsche durch Birmenstorf, mit Halt jeweils bei den 
Schulhäusern. Da wurden sie kurz von den Kindern und Lehrpersonen mit lauten Zurufen, Zuwinken und 
einem Lied verabschiedet. Ein spontaner Zwischenhalt mit „Champagner“ vom Gemeindeschreiber Stefan 
Krucker und Leiter Technische Betriebe André Brack liessen die drei für einen kurzen Moment in alte Zei-
ten zurückversetzen, als sie noch Gemeindeangestellte waren und manch lustig, fröhlichen Betriebsaus-
flug zusammen erleben durften. Die Reise endete nahe der Trotte. Dort genossen alle Beteiligten ein ge-
mütliches Raclette z’Mittag.  
 

 
 

Kollegium, Schulleitung, Schulpflege, Eltern und die Kinder werden diese 
drei liebenswürdigen Kindergärtnerinnen vermissen! 
 



 

Ab dem Schuljahr 20/21 sind neu an unserer Schule: 
 
Vera Siegrist, Kindergarten 
 Ich bin in Birmenstorf geboren und aufgewachsen. Nach 

Abschluss meiner kaufmännischen Ausbildung mit Be-
rufsmatura sammelte ich über zwei Jahre Berufserfahrung 
bevor ich mich für ein Studium an der pädagogischen 
Hochschule entschied. Die Zusammenarbeit mit Kindern 
bereitet mir grosse Freude und ich finde es eine faszinie-
rende Aufgabe, sie bei der Entwicklung begleiten und da-
bei entsprechend unterstützen zu können. 
In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, verbringe die 
Zeit mit Lesen und Backen, spiele Unihockey und bin im 
Winter oft in den Bergen anzutreffen.  
Während eines Praktikums konnte ich erste Berufserfah-
rungen an der Schule Birmenstorf sammeln und durfte im 
Schuljahr 2019/2020 bereits im Rahmen eines kleinen 
Pensums arbeiten. Ich freue mich sehr, zusammen mit 
Ursina Bill unsere erste eigene Klasse zu übernehmen und 
bin gespannt auf das kommende Schuljahr.  

 
Ursina Bill, Kindergarten 
 Im Rahmen meiner Ausbildung zur Kindergarten-

lehrperson nach der Kantonsschule, durfte ich zum ersten 
Mal Kindergartenluft in Birmenstorf schnuppern. Obwohl 
ich seit diesem Praktikum Einblicke in verschiedene ande-
re erhalten habe, liess mich der Kindergarten in Birmenst-
orf nie ganz los. Ich begann davon zu träumen, irgend-
wann als Lehrperson an diesen Ort zurückzukehren. Die-
ser Wunsch hat sich viel schneller als erwartet erfüllt und 
ich freue mich sehr darauf, zusammen mit Vera Siegrist 
unsere erste eigene Klasse übernehmen zu dürfen! Im 
Kinder-gartenalltag erzähle ich den Kindern am liebsten 
Geschichten und entdecke so mit ihnen gerne die ver-
schiedensten Fantasiewelten. Die Vielseitigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler und des Kindergarten-unterrichts faszi-
nieren mich und ich bin sehr gespannt, was wir im Schul-
jahr 2020/2021 alles gemeinsam erleben werden. 



Andrea Pellicani, Unterstufe 
 

 

Mit der Anstellung an der Schule Birmenstorf geht für 
mich ein Mädchentraum in Erfüllung. Schon immer 
wollte ich " Handsgilehrerin" werden. 
Mein Weg führte mich über die Lehre als Damen-
schneiderin hin zur Theaterschneiderin. Danach ab-
solvierte ich die Berufsprüfung, welche mir den Weg 
öffnete, junge Lernende im Bereich der Damen-
schneiderei auszubilden. Weiterhin werde ich meine 
Funktion als Leiterin von überbetrieblichen Kursen 
ausüben. 
Nachdem ich letzten Winter in Birmenstorf eine Stell-
vertretung übernehmen durfte, freue ich mich nun 
sehr darauf, ein fester Teil des Kollegiums zu werden 
und dabei kreativ und handwerklich mit den 1.+ 2.-
Klässlern im neu benannten Fach Textiles und Tech-
nisches Gestalten zu wirken. 
 

 
Tanja Deuber, Mittelstufe 
 

 

Nach meiner KV Ausbildung mit Matura hat es mich ein 
wenig in die Ferne getrieben und ich habe 2 Jahre als 
Flight Attendant bei der Swiss gearbeitet. Dies reichte mir 
jedoch nicht und ich reiste 6 Monate mit dem Rucksack 
durch Südamerika. Danach habe ich mich entschieden, die 
Lehrerausbildung an der PH in Windisch als nächste Her-
ausforderung anzugehen. Ich werde noch weiterhin an der 
PH sein, jedoch mit kleinem Pensum. Im Schuljahr 19/20 
habe ich in Umiken an der Mittelstufe etwa 40% unterrich-
tet und freue mich jetzt, die neue Herausforderung in Bir-
menstorf anzunehmen. Ich war jahrelang in der Jungwacht 
& Blauring Rheinfelden Mitglied, gehe gerne wandern und 
entdecke gerne neue Orte im In- und Ausland alleine oder 
mit Freunden.  
 

 



 
Schuljahresende Juli 2020 
 

Wieder geht ein Schuljahr dem Ende zu, und wir danken Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Wertschätzung und 
Ihr Vertrauen in unsere Schule. Auch danken wir allen Lehrpersonen für ihren Einsatz während diesem 
Schuljahr und wünschen ihnen schöne erholsame Ferien. 
 

Wir verabschieden mit Dank für ihr Engagement folgende Lehrpersonen und wünschen ihnen alles Gute 
für ihre Zukunft: 
 

Theres Moser Kindergarten 
Monika Waldmeier Kindergarten 
Katharina Peterhans Kindergarten 
Isabelle Weber Kindergarten 
Ursula Memmishofer Unterstufe 
Sabine Röösli Unterstufe / Mittelstufe 
Susanne Estermann Mittelstufe 
Anna Otero Englisch 
Jonas Lüthi Stellvertretung Schulsozialarbeit 
Maja Houet Schwimmen 
  

  

Einen ganz besonderen Dank richten wir an die nachfolgenden Lehrpersonen für ihren langjährigen Ein-
satz an unserer Schule: 
            Jahre 

Renata Knoth Unterstufe 30 
Marianne Stalder DaZ 20  
Isabel Lüthi Mittelstufe 15 
Christine Auer Mittelstufe 10 
Kathrin Siebenhaar Mittelstufe 10 
Dario Cavallaro Mittelstufe   5 
Eveline Klaus Logopädie   5 
Nathalie Fahr Unterstufe   5 

 

Wir freuen uns, folgende Lehrpersonen im neuen Schuljahr herzlich willkommen zu heissen und wün-
schen ihnen einen guten Start an unserer Schule:  
 

Ursina Bill Kindergarten 
Vera Siegrist Kindergarten 
Tanja Deuber Mittelstufe 
Andrea Pellicani Unterstufe 
Nicole Egli Englisch 

 
 

1. Schultag nach den Sommerferien  Montag, 10. August 2020 
 


