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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

Ab dieser Woche bin ich ein Teil der Leitung der Schulen Gilgenberg: Ich freue mich 
ausserordentlich über die neuen Herausforderungen, die sich mir stellen werden, und 
auf all die Begegnungen und den regen Austausch mit Ihnen und allen Beteiligten auf 
diesem gemeinsamen Weg. 

 

Schulen und Studien besuchte ich in Basel, unterrichtete 
bereits kurz nach meiner Schulzeit und lernte so manche 
Schulstufen als Fach- und Klassenlehrer kennen. Mit der Zeit 
ergaben sich erste Schulleitungen und der Wechsel zu den 
Kombinierten Brückenangeboten Basel, die ich ab 2010 
leitete. Nach einem gut zweijährigen Abstecher in die Leitung 
einer Schule im Raum Zürichsee kehre ich nun wieder in 
meinen angestammten Bildungsraum Nordwestschweiz 
zurück. 

 

Meine langjährigen Erfahrungen als Lehrperson und meine pädagogischen Leitlinien 
lenken meine Arbeit in der Schulleitung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass Kinder 
und Jugendliche zusammen mit ihren Lehrpersonen den Lebensraum Schule so 
erfahren können, dass gemeinsam eine Bildung möglich wird, die auch für zukünftige 
Lebenssituationen passt, die stete Entwicklungen der Persönlichkeit und passender 
Berufskarrieren zulässt und wo Kompetenzen sich ergeben, die in der Bewältigung der 
globalen Entwicklungen sich als ausreichend erweisen. Ich bin davon überzeugt, dass 
wir zusammen als Leitungsteam weiterhin Impulse setzen und so alle Schulen auch in 
Zukunft erfolgreich begleiten werden. 

Kurz: Kinder und Jugendliche sollen sich im Rahmen ihrer Potenziale optimal 
entwickeln, Lehrpersonen ihre wertvolle Arbeit in diesem Sinne möglichst störungsfrei 
ausführen dürfen. Schulen der Zukunft sind nahe an der Realität und wollen vermehrt 
«bilden statt (nur) unterrichten». 

Geben Sie mir nun etwas Zeit, mich mit der Unterstützung aller vertieft einzuarbeiten. 
Ich stehe so zunehmend für Ihre Bedürfnisse zur Verfügung und versuche im Rahmen 
meiner Kompetenzen zu unterstützen und zu wirken. 

 

Ich danke allen für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. 

 


