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Verabsch iedungen an der  Schule   
au f  Ende  des  Schul jahres  2013 /14  
 

Schulleitung 
 

Hanspeter Stöckli war 30 Jahre an der Schule Wikon tätig. Zuerst 14 Jahre als Klassenlehrer, zum Teil im 

Jobsharing mit seiner Frau Marianne und die letzten 16 Jahre als Schulleiter und zusätzlich als Fachlehrer. 

Die Gemeinde Wikon und damit auch Hanspeter Stöckli war eine der ersten Gemeinden, die die 

Notwendigkeit der Schulleitung erkannte und diese 1998 einführte. 

Die interessanten Projekte „Schule mit Profil“ und „Schule mit Zukunft“ konnte Hanspeter Stöckli gut 

umsetzen. So war Wikon eine der ersten Gemeinden mit GBF (Ganzheitliches Beurteilen und Fördern) und 

auch bei der Einführung von IF hat Wikon eine Pionierrolle eingenommen. 

Seine grosse Liebe zur Natur konnte er auch in der Schule einbringen, wo er sich mit der Talentgruppe 

„Natur“ viel im Wald aufhielt. Daraus entstand unter anderem 2011 auch der schöne Wald- und 

Naturlehrpfad. Entlang des Spazierweges von der Studeweid bis zur Halde stehen 28 Tafeln mit vielen 

Informationen zu Natur, zu Hölzern, Pflanzen und Tieren. Zusätzlich wurden sehr viele Waldwege mit ihren 

Flurnamen beschriftet. Eine gute Sache von Schülern und Lehrer für die Öffentlichkeit. 

Hanspeter Stöckli hat während 30 Jahren die Schule mitgeprägt und geführt und viele Schülerinnen und 

Schüler  im Lernprozess begleitet. Hanspeter, die Schulpflege und der komplette Gemeinderat danken dir 

ganz herzlich für deine grosse Arbeit für die Schule und die Gemeinde Wikon und wünscht dir viel Freude 

und Zufriedenheit für deine Zukunft. 

 

 

 

Schulpflege 

 

Martina Häfliger war während 2 Jahren Schulpflegepräsidentin. Ihre Zeit war geprägt von der 

Einführung des neuen Schulmodells. Wenn der Entscheid auch nicht ganz nach ihren Ideen ausgefallen ist, 

hat sie trotzdem diesen Entscheid akzeptiert und mitgetragen.  Und wir sind überzeugt. Sie hätte gerne 

noch geholfen, die Einführung des 2J-KG zu planen und umzusetzen. Es kam anders. Sie verliess Wikon aus 

familiären Gründen auf den 1. April dieses Jahres. Martina, auch dir dankt die Schule und der Gemeinderat 

für die geleistete Arbeit und wünscht dir alles Gute für die Zukunft. 

 

 

 

Lehrpersonen 
 

Marianne Stöckli war insgesamt 33 Jahre an der Schule Wikon als Klassenlehrerin, Schulleiterin und 

Lehrerin für Integrative Förderung tätig.  

Als ausgebildete Schulleiterin war sie in den Jahren 2000 bis 2007 für die administrative und personelle 

Leitung der Schule verantwortlich. 

In diesen Jahren hat sie engagiert mitgeholfen, die kantonalen Schulentwicklungsprojekte von „Schulen mit 

Profil“ umzusetzen. Besonders stark hat sie sich für die Talentförderung als Variante der 

Begabungsförderung eingesetzt. 

 

Vor sechs Jahren hat sie ihre Anstellung gekündigt und wollte sich neu orientieren. Als dann kurz vor den 

Sommerferien dringend eine Lehrperson für Integrative Förderung gesucht wurde, hat sie ihre Pläne 

zurückgestellt und sich der Schule noch einmal zur Verfügung gestellt. Sie hat als IF-Lehrerin ihre grosse  
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Unterrichtserfahrung, ihr Wissen und Können kompetent und engagiert zugunsten der Kinder und 

Lehrpersonen eingebracht. 

Für Marianne Stöckli lagen stets das Wohl und die optimale Förderung jedes einzelnen Kindes im Zentrum 

ihres grossen Engagements. 

 

 

24 Jahre war Astrid Wüest als Lehrerin für „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) verantwortlich. Mit ihrem 

engagierten und kompetenten Unterricht half sie Schülerinnen und Schülern ohne oder mit geringen 

Deutschkenntnissen, diese zu entwickeln, damit sie dem Regelunterricht erfolgreich folgen konnten. 

Besonders am Herzen lag Astrid Wüest die Integration der ihr anvertrauten Kinder.  

Viele Jahre war Astrid Wüest auch als Musikgrundschullehrerin tätig. Später unterrichtete sie zudem 

während einigen Jahren in einem Teilpensum im Kindergarten. 

 

 

Vor 19 Jahren begann Yvonne Villiger-Brun ihr Engagement in Wikon als Klassenlehrerin auf der Mittel- 

und Unterstufe. Nachdem sie Mutter geworden war, stand sie der Schule Wikon während 17 Jahren als sehr 

verantwortungsvolle und verlässliche Schwimmlehrerin zur Verfügung. Eine ganze Generation von Kindern 

lernte bei ihr Schwimmen. Mehrmals hat sie in Wikon während dieser Zeit auch Stellvertretungen an 

verschiedenen Klassen übernommen.  

 

 

Sarina Koch kam vor vier Jahren als Schulische Heilpädagogin nach Wikon. Sie war Lehrerin für 

Integrative Sonderschulung und Integrative Förderung. Sarina Koch hat ihr heilpädagogisches Fachwissen, 

welches sie berufsbegleitend erworben hat, äusserst kompetent in die Schule eingebracht und die ihr 

anvertrauten Kinder engagiert und erfolgreich gefördert. 

 

 

Nicole Bisang-Rogenmoser war drei Jahre als Kindergärtnerin in Wikon tätig. Seit letztem Sommer ist 

sie in Mutterschaftsurlaub. Frau Bisang will sich voll und ganz ihrer Familie widmen und noch nicht wieder 

in den Beruf einsteigen.  

 

 

Die Schulleitung, die Schulpflege und der Gemeinderat danken den abtretenden Lehrerinnen ganz herzlich 

für ihre engagierte und kompetente Arbeit zugunsten der Wikoner Schülerinnen und Schüler und wünschen 

ihnen viel Freude, Zufriedenheit und Erfolg in ihrer künftigen beruflichen und privaten Tätigkeit. 

 

 


