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len Umgang. Gerne hätte sie
weiter an unserer Grund-
stufe in einem grösseren
Pensum gearbeitet, doch
konnten wir ihr dies nicht an-
bieten. Was nicht ist kann
noch werden. Auch ihr wün-
schen wir viel Freude an der
neuen Stelle.

Paul Baumann: Auf diesen
Sommer hat uns auch Paul
Baumann als Mitglied des Mit-
tagstischteams gekündigt. Er
hat zusammen mit Margrith
Bieri Pionierarbeit im Aufbau
unseres Angebots geleistet.
Seine ruhige klare zuverlässige
Arbeit werden nicht nur die
Kinder vermissen. Unser herz-
lichen Dank und die besten
Wünsche begleiten ihn in den
nächsten beruflichen Ab-
schnitt.

Christof Bünter: Unser Mann
an der Grundstufe Gross-
matt, gönnt sich und seiner
Familie ein Urlaubsjahr und
wird in vollem Pensum Haus-
mann. Seit 7 Jahren an unse-

rer Schule tätig und dies mit
hoher Professionalität und
Einsatz zusammen mit seiner
Lebens- und Schulpartnerin
freut er sich auf eine kreative
Pause, die wir ihm gerne ge-
währen.

Neu an unserer Schule
Wir begrüssen die Neuen
ganz herzlich an unserer
Schule Hergiswil und wün-
schen ihnen viel Freude in ih-
rer Arbeit mit unseren Kin-
dern und Jugendlichen!

Orientierungsschule
Stefan Möckli: Stefan Möckli
kehrt nach mehrjährigem Exil
mit seiner jungen Familie in
die Innerschweiz zurück. Auf-
gewachsen in Obwalden hat
Stefan Möckli an der Univer-
sität von Bern studiert und
2004 das Sekundarlehrerpa-
tent für den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Be-
reich erworben. Die ersten
Berufsjahre an der Sekundar-
stufe arbeitete Stefan Möckli
in Neuenegg, Bern. Mit bes-

ten Referenzen aus dieser
Tätigkeit wechselt er diesen
Sommer an unsere Schule als
Klassenlehrer der 1. ORS A.
Er hat unsere Schule vorher
genau unter die Lupe ge-
nommen und ist überzeugt,
hier mit der Orientierungs-
schule Grossmatt die richtige
Arbeitsstelle ausgesucht zu
haben.

Fabio Hafner: Ebenfalls an
die ORS und zwar als Klas-
senlehrer der 1. ORS B be-
ginnt Fabio Hafner im kom-
menden Schuljahr. Er ist ver-
heiratet, 27 Jahre alt, hat zwei
kleine Kinder und ist mit sei-
ner Familie wohnhaft in Lu-
zern. Nach einigen Jahren als
Klassenlehrer an der Ober-
stufe der Primarschule in En-
gelberg, begann Fabio Haf-
ner berufsbegleitend die
Ausbildung an der PHZ für
die Sekundarstufe 1. Diese
wird er neben seiner Tätig-
keit an unserer Schule weiter
besuchen und voraussichtlich
in zwei Jahren abschliessen.

Othmar Karrer: Ein kleines
Pensum als Schulischer Heil-
pädagoge wird im kommen-
den Jahr an der ORS einge-
richtet. Für diese Stelle konn-
ten wir mit Othmar Karrer
einen sehr kompetenten und
erfahrenen Heilpädagoge
gewinnen. Lange Jahre ar-
beitete er in dieser Funktion
in Oberdorf. Hauptberuflich
ist Othmar Karrer als Dozent
an der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern tätig. Er wohnt
mit seiner Familie in Büren.

Primarschule
Nina Storchenegger: Aus
dem Kanton St. Gallen
kommt unsere neue Klassen-
lehrerin an der 5./6. Klasse im
Schulhaus Matt. Sie kennt
diese Stufe und das Misch-
klassensystem aus siebenjäh-
riger Tätigkeit an der Schule
Ganterschwil. Nina Storchen-
egger freut sich auf die neue
Herausforderung und vor
allem auch auf die Zu-
sammenarbeit mit den Stu-
fenpartnern Norbert Liem

nach, Primarlehrerin und
übernimmt als Englischlehre-
rin ein kleines Pensum an der
Primarschule 5./6. Klassen im
Schulhaus Dorf. Sie hat ei-
nige Jahre als Lehrerin an der
Bilingual-school gearbeitet,
so auch kurze Zeit in der
Schulanlage Grossmatt.

Mittagstisch-Betreuung
Daniela Luther: Als Ersatz für
Paul Baumann wird die lang-
jährige Kinderhortleiterin im
alten Dorfschulhaus auch zu-
sätzlich am Mittagstisch mit-
arbeiten. Wohnhaft in Her-
giswil, Mutter von zwei Kin-
dern, kennt sie die Schule
und das Umfeld bestens.

In einem kleinen Pensum
und als Stellvertreterin kön-
nen wir zudem im nächsten
Jahr auch auf Claudia e Oli-
veira zählen. Sie ist ebenfalls
in Hergiswil wohnhaft und
Mutter von drei Kindern, von
denen zwei bereits unsere
Schule besuchen.

Peter Baumann, Schulleiter

und Robert Philippe Chris-
ten. Wir sind überzeugt, dass
Nina Storchenegger mit ih-
rem Temperament und zu-
packender Art sehr gut in das
Team Matt passt.

Isabel Ziegler: In der Grund-
stufe Grossmatt an der Seite
von Sabin Luternauer be-
ginnt Isabel Ziegler ihre Ar-
beit in Hergiswil. Sie ist
wohnhaft in Kriens, freut sich
auf den kurzen Arbeitsweg
und natürlich auf die span-
nende Arbeit in unserem
Projekt Grundstufe.

Sie hat in diesem Sommer
ihre Ausbildung an der Päda-
gogischen Hochschule Lu-
zern beendet. Mit ihrer Aus-
bildung sowohl für den Kin-
dergarten wie auch für die
Primarschule passt sie gut in
unser System. Sie hat bereits
im Rahmen eines Praktikums
unsere Schule kennen ge-
lernt.

Christine Zihlmann: Christine
Zihlmann ist wohnhaft in Alp-
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