Bildungskommission Wikon

SBB-Tageskarten

Frau Birrer, Sie sind seit 180 Tagen
im Amt als Schulleiterin, wie geht
es Ihnen?

Die Gemeinde Wikon bietet pro Tag zwei SBBTageskarten an. Die Tageskarte berechtigt am jeweiligen
Tag zu beliebigen Fahrten in der 2. Klasse auf dem Streckennetz der SBB (Zug, Bus, Tram, Schiff).

Mir geht es sehr gut. Ich bin seit
Anfang, dank dem tollen Team,
motiviert und mit Freude an der
Arbeit.

Der Preis pro Tageskarte beträgt CHF 50.00.

Gefällt es Ihnen bei uns?
Es gefällt mir ausgezeichnet! Die überschaubare Schule,
die engagierten Lehrpersonen und die Zusammenarbeit
mit den Behörden im Dorf gefallen mir. Ich fühle mich
überaus wohl, denn die persönlichen Kontakte zu den
Schülerinnen und Schülern und zu deren Eltern erfüllen
meine Arbeit mit Sinn.

Last-Minute-Angebot
Spontanreisenden bieten wir die Tageskarte für den angebrochenen Tag ermässigt für CHF 25.00 an. Jeweils
eine Stunde vor Schalterschluss können die Tageskarten
für den nächsten Tag bzw. auch für das Wochenende für
CHF 25.00 abgeholt werden. Eine Reservation von LastMinute-Angeboten ist jedoch nicht möglich.

Was war das Schwierigste, was Sie hier in Wikon angetroffen haben?
Was soll ich jetzt sagen? Die neuen und vielfältige Aufgaben, die ich als einzige Schulleiterin zu bewältigen habe.
Darunter auch die IT und die Technik, die waren für mich
herausfordernd. Dank externer Beratung haben wir aber
auch das in den Griff gekriegt (Heute fühlt sich Frau
Birrer schon fast als Informatikerin).

Pro Senectute

Was war das Schönste?

Senioren-Jass

Die unkomplizierte, rasche Aufnahme im Team. Es lief
von Anfang an gut, man ging aufeinander zu, hat sofort
zusammengearbeitet. Die Lehrpersonen suchten mich
von Beginn weg mit ihren Fragen auf, wir haben zusammen Aufgaben angepackt und das Team unterstützte
mich auf eine sehr positive Art in meiner Aufgabe.

Der nächste
Jass-Nachmittag findet am Montag,
10. Februar 2020, im Restaurant Schlossberg statt. Alle,
die gerne jassen sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Hier in Wikon ist die Schule den Einwohnerinnen und
Einwohner wichtig, das spürt man und auch so eingebettet zu sein, gefällt mir sehr.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass weiterhin die Freude an der Arbeit mit den Kindern
bei allen gross bleibt.
Dass man den Wert der Bildung im Blick behält und mit
Investitionen rund ums Schulhaus und natürlich auch
drinnen die Schulanlage fördert und erhält.
Was möchten Sie sonst noch sagen?
Einen Dank möchte ich aussprechen. Einen Dank für das
Engagement des Schulteams, der Eltern, der Seniorin
und des Seniors im Klassenzimmer und einen Dank an
die Bildungskommission und die Gemeinde für den Stellenwert, der die Schule im Dorf geniesst. Ich empfinde
das Umfeld als sehr wertschätzend. Herzlichen Dank an
alle.

Mittagstisch
Zum gemeinsamen Mittagessen treffen sich die Wikoner
Seniorinnen und Senioren am Donnerstag, 20. Februar
2020 um 11.30 Uhr im Restaurant Adelboden.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmende, ein feines
Zmittag und ein gemütliches Beisammensein. Die Anmeldung nimmt bis am Dienstag, 18. Februar 2020 gerne
entgegen:
Marta Brülhart, Tel. 062 751 16 21

Vielen Dank fürs Interview.
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