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Parkverbot Schulhausparkplatz 
Der Schulhausparkplatz Wikon steht der gesamten Be-
völkerung von Wikon sowie allen Besuchenden der Schu-
le, der Mehrzweckhalle, der katholischen Kirche und des 
Waldspielplatzes kostenlos zur Verfügung. Seit einigen 
Monaten häufen sich die Meldungen über Personen, die 
den Parkplatz als Warenumschlagplatz oder gar zur 
Übernachtung nutzen. Bislang besteht rechtlich keine 
Möglichkeit, diese Personen wegzuweisen. Der Gemein-
derat prüfte diverse Varianten, der Problematik zu be-
gegnen. Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass die Lösung nur die fehlbaren Personen betrifft und 
nicht alle Besuchenden einschränkt. Deshalb hat der 
Gemeinderat beschlossen, den Schulhausparkplatz mit 
einem Parkverbot zu belegen, das für die Bevölkerung 
von Wikon sowie die Besuchenden der Schule, der 
Mehrzweckhalle, der katholischen Kirche und des Wald-
spielplatzes nicht gilt. Ob diese Massnahme ausreicht, 
um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, wird nach ei-
nem Jahr überprüft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schule Wikon 
 
Während den Osterferien ist die Kündigungsfrist für die 
Lehrpersonen abgelaufen. 
 
Leider werden uns Ende Schuljahr vier Lehrpersonen ver-
lassen: 
- Esther Lingg (Kindergarten) wird eine Stelle am Kinder-

garten in Sursee antreten.  
- Christine Schärli (3. PS) wechselt an die Primarschule 

Zofingen. 
- Sandra Geeler (Integrative Förderung) übernimmt eine 

Stelle an ihrem Wohnort Hunzenschwil. 
- Theres Boss (6. PS) lässt sich frühpensionieren. 
 
Die Schule Wikon dankt den austretenden Lehrpersonen 
an dieser Stelle von ganzem Herzen für ihren Einsatz und 
ihre Arbeit an unserer Schule und wünscht ihnen für ihre 
neuen Herausforderungen viel Glück und Erfüllung. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir alle freigewordenen Stellen 
innert kürzester Frist wieder besetzen konnten: 
Am Kindergarten A werden sich Margrit Jaeggi und Dag-
mar Döös das Pensum von Esther Lingg teilen. Somit 
mussten wir für den Kindergarten keine neue Lehrperson 
anstellen und können mit bestens bewährten Lehrkräften 
ins neue Schuljahr starten. Frau Sandra Marty aus Hoch-
dorf wird die zukünftige 4. Primarklasse übernehmen. 
Als neue IF-Lehrperson für die 3.-6. Klasse konnten wir 
Frau Kimberley Spielmann aus Olten gewinnen. 
Die freigewordene Stelle an der zukünftigen 5. Primarklas-
se übernimmt Frau Marianne Widmer. Sie hat bereits im 
Schuljahr 14/15 an unserer Schule gearbeitet. 
 
Alle neuen Lehrpersonen werden sich in einer späteren 
Ausgabe des Wiigger Blättlis noch selber vorstellen. 
Wir wünschen allen bereits jetzt viel Glück, Erfüllung und 
einen guten Start an unserer Schule! 
 
Schulleitung und Schulpflege Wikon 
 
 

 


