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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder 

 

 

Das laufende Schuljahr neigt sich dem Ende zu – in den letzten Wochen vor dem 

Schuljahresende sind diverse Abschlussanlässe über die Bühne gegangen oder tun es noch, 

letzte Themenkreise werden geschlossen, das grosse Aufräumen beginnt. Hinter den 

Kulissen blicken wir längst ins neue Schuljahr. Es gibt ein paar Lehrpersonen zu 

verabschieden und neue willkommen zu heissen. Darüber will ich Ihnen im Folgenden 

berichten. 

 

Die private Seite des Lebens auskosten will Nicole Zeller: Sie hat im Frühling eine Tochter 

geboren und entschieden, sich vorerst ganz ihrer kleinen Familie zu widmen. Ihr umfassendes 

Engagement für die PSH und für deren SchülerInnen wird eine spürbare Lücke hinterlassen. 

Wir lassen sie ungern ziehen, verstehen aber die Beweggründe. 

Alles Gute, Nicole, und herzlichen Dank für deine aktiven elf Schuljahre im Schulverband als 

Klassenlehrperson im Eichbühl und in den letzten Jahren als Heilpädagogin im Schulhaus Dorf 

und im Kindergarten Haberzelg.  

 

Die Aufgabe der Heilpädagogin im Dorfschulhaus übernimmt Frau Corinne Allenbach. Sie 

wechselt von der Schwabgutschule in Bern zu uns ins Dorfschulhaus und bringt einen grossen 

Erfahrungsschatz mit.  

Im Kindergarten Haberzelg übernimmt ab Schuljahr 2018/2019 Barbara Blatti, welche bereits 

im Schulverband als Heilpädagogin angestellt ist, die integrative Förderung. 

 

Regula Knoll will nach einem Jahr Unterricht im KG Chartreuse 1 eine Neuorientierung wagen: 

Sie wird ab dem kommenden Sommer auf privater Basis ein Angebot im Bereich der 

Naturpädagogik für Kinder anbieten.  

Frau Danielle Krähenbühl wechselt von der Schule Thun nach Hünibach und wird die Anstel-

lung von Regula Knoll übernehmen.  

 

Im Sommer wird Christine Karo, welche schon im Schuljahr 2015/2016 im SVH unterrichtet hat, 

wieder an die PSH zurückkehren. Sie wird die integrative Förderung im Kindergarten OSH 

übernehmen.  

 

Aufgrund der geänderten Anwesenheitszeiten der Kindergartenkinder kann Ruth Haldemann 

den Waldmorgen mit dem Kindergarten OSH nicht mehr gemeinsam verbringen. Eine 

Neuanstellung für diese Lektionen konnte noch nicht organisiert werden.  

 

Ich bedanke mich bei diesen Lehrpersonen für ihren Einsatz an der Schule Hilterfingen und 

wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute! 

 

Ein Abschied ist immer auch ein Neubeginn: Zusammengehörigkeit und Vertrautheit werden 

sich bald auch mit den neu zu uns stossenden Lehrpersonen bilden. Sie alle heisse ich herzlich 

willkommen! Lesen Sie nachfolgend die persönlichen Steckbriefe. 
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 Name 

 

Wohnort 

 

Hobbies 

 

 

 

Das mag ich 

 

 

Das mag ich nicht 

Corinne Allenbach  

 

Steffisburg  

 

Zeit mit Wandern oder mit meiner Familie 

verbringen, Skifahren, Freunde, Musik, 

Reisen, Kulturen 

 

Kinder, Wärme, Wasser und die 

Verschiedenheit von Menschen  

 

Intoleranz, Nebel  

 

Mein ganzes bisheriges Berufsleben habe ich Kindern gewidmet. Dies nun bereits zwei Jahr-

zehnte lang. Seit 2002 habe ich als schulische Heilpädagogin an der Schwabgutschule in 

Bern gearbeitet. Acht Jahre an einer Einschulungsklasse und weitere acht Jahre in der 

integrativen Förderung bedeuteten eine lange und sehr abwechslungsreiche und lehrreiche 

Zeit. Nun freue ich mich sehr auf einen Wechsel ins Berner Oberland und freue mich vor allem 

Ihre Kinder und Sie kennen zu lernen. Im Schuljahr 2018/2019 werde ich als IF in der 1./2. und 

4. Klasse im Dorfschulhaus arbeiten.  

 
 

  

Name 

 

Wohnort 

 

Hobbies 

 

 

 

 

Das mag ich 

 

 

 

Das mag ich nicht 

 

Danielle Krähenbühl 

 

Brenzikofen 

 

Lesen, Baden, Velofahren, Nähen, Basteln, 

Tanzen, Theater, Klettern im Seilpark, 

meine Familie und Kinder 

(Anna 2006 und Max 2015)  

 

Zusammensein mit meinen Freunden, Witz 

und Humor, Spontanität, Überraschungen, 

Natur, Reisen, Sonne 

 

Lästern über Andere, Spinnen, Unordnung 

 

Seit 15 Jahren bin ich als Kindergärtnerin in Thun tätig und übe meinen Beruf mit grosser 

Freude aus. Die Kinder auf ihrem Weg zum Schulübertritt zu begleiten ist für mich spannend 

und fordernd zugleich. Auch ihre Begeisterungsfähigkeit macht mir Freude und motiviert 

mich, immer wieder Neues auszuprobieren. Eine ansprechende Raumgestaltung wie auch 

kreative Lernangebote sind für mich besonders wichtig, da ich überzeugt bin, dass diese 

den Kindern das Lernen erleichtern. Zudem ergeben sich für mich dadurch viele 

Möglichkeiten, einzeln auf die Kinder einzugehen und sie individuell zu fördern, was mir ein 

grosses Anliegen ist. In den Jahren, in denen Frau Schmuki und ich zusammen unterrichten 

durften, sind wir zu einem eingespielten Team geworden. Die Zusammenarbeit musste dann 

durch Familienzuwachs aufgegeben werden, da es mit den Anstellungsprozenten nicht 

mehr machbar war. 

Nun freue ich mich sehr auf eine tolle und spannende Zeit im Kindergarten Chartreuse. 

 

 

 

 

 



 

 Name 

 

Wohnort 

 

 

Hobbies 

 

 

Das mag ich 

 

 

Das mag ich nicht 

Christine Karo 

 

Hilterfingen 

 

 

Tanzen, Yoga, Schreiben, Lesen 

 

 

Fröhliche Menschen, Schokolade, 

Bewegung 

 

Regen und Wind in Kombination 

 

 

Ich war im Schuljahr 2015/2016 bereits im Schulverband tätig. Damals vertrat ich mehrere IF-

Lehrpersonen übers Schuljahr verteilt an verschiedenen Standorten. Ich werde im Schuljahr 

2018/2019 als IF-Lehrkraft am Kindergarten OSH tätig sein und freue mich über diese „Rück-

kehr“. 

Wenn ich nicht gerade mit Unterrichten, Lernen oder Reisen beschäftigt bin, geniesse ich es, 

die Freude an Bewegung selber zu erleben oder weiterzugeben. Ich treffe mich gern mit 

Freunden, geniesse gern eine Tasse Tee oder entdecke die wunderschöne Welt um den 

Thunersee. 

 

 

Den Lehrpersonen der PSH danke ich ganz herzlich für den motivierten und engagierten 

Einsatz in der Förderung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler. Das Jahresthema 

«Rund um den Thunersee» haben die Lehrpersonen mit viel Engagement umgesetzt und den 

Kindern zahlreiche spannende und interessante Ausflüge und vieles mehr rund um den See 

ermöglicht.  

 

Ein grosses Dankeschön geht auch an Sie, liebe Eltern: Die Zusammenarbeit zwischen Schule 

und Elternhaus habe ich als sehr gut erlebt. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich!  

 

 

 

Zum Schluss noch eine Information des Elternrates: Am Samstag, 8. September 2018 führt 

der Elternrat den „Chindermärit“ in der Friedbühlturnhalle durch.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen für die Sommerpause viel Erholung und weiterhin viel 

Sonne und freue mich auf ein Wiedersehen danach!  

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 

 


