
 

Personelle Wechsel im Kollegium aufs 

Schuljahr 2017 – 18 

Ein Dreivierteljahrhundert Unterricht in Wiler! 
Nach gemeinsam 76 Schuljahren verabschieden sich Ruth und Beat Schütz aus dem 
Schuldienst und treten in den wohlverdienten Ruhestand. 
 
Beat Schütz startete 1975 seine Berufslaufbahn an der 4.-6. Klasse, rutschte später durch eine 
Umstrukturierung Richtung Unterstufe und betreute nun seit Jahrzehnten mit viel 
Engagement die 3./4. Klasse. Im Jahre 1983 wurde seine Ehefrau Ruth ebenfalls nach Wiler 
gewählt und damit begann eine langjährige enge Zusammenarbeit im Tandem.  
Mit Leidenschaft konnte er seinen Kindern neben dem täglichen Unterricht auf Exkursionen 
auch Wald, Wiesen und Bäche sehr praxisorientiert näher bringen. Über viele Jahre halfen sie 
unter seiner Führung den Amphibien unbeschadet über die Strasse zum Lobsigensee. Dieser 
hatte es Beat besonders angetan, er verbrachte dort Stunden und Tage, um nach 
prähistorischen Gegenständen zu forschen. Dabei zeichnete er ebenfalls als Mitinitiant für 
unser interessantes Dorfmuseum. In bester Erinnerung werden wir auch die vielen witzigen 
Theater behalten. Es durfte jeweils vom perfekten Bühnenbild bis zur passenden Musik an 
nichts fehlen.  
In einigen Haushalten hängen wahrscheinlich heute noch kunstvolle Scherenschnitte aus dem 
Atelier von Beat Schütz. Mit der Zeit änderte sich seine künstlerische Ader und er wendete 
sich vermehrt dem Gold waschen, Strahlen und dem Gestein zu. Heute erfreut er die Gäste an 
regionalen Kunstausstellungen mit schönen Bergkristallen, Anhängern, Skulpturen und Tieren 
aus Stein. 
 
Ruth Schütz unterrichtete während 34 Jahren an der Seite ihres Mannes. Dabei prägte sie mit 
ihren hervorragenden Kompetenzen vor allem den Musikunterricht und den Bereich 
Gestalten. Lange Zeit war es üblich, dass sich ganze Klassen für den Fakultativen 
Musikunterricht anmeldeten. Sie wusste gekonnt für jedes Kind da geeignete Instrument zu 
finden und es war für Publikum stets offensichtlich, wie alle mit Begeisterung mitmachten.  
Diese Basis war jederzeit Garant für einen anspruchsvollen, musikalischen Rahmen an 
ungezählten Schulschlussfeiern. Gemeinsam mit Beat engagierte Ruth sich auch für Kantonale 
Projekte, wie vor zwei Jahren das „Muse-Projekt“. Dabei besuchten Profis aus Kunst und Musik 
während einer bestimmten Zeit den Unterricht um mit den Kindern Produkte zu fertigen. Tolle 
Kunstwerke aus Ton sind aktuell im Schulhaus immer noch Zeugen dieser Anlässe. Mit der 
Einführung des Französischunterrichts ab der 3. Klasse bildete sie sich weiter und wagte sich 
auch gegen Ende der Karriere noch auf neues Terrain. 
Aktuell leitet Ruth Schütz die Tagesschule und wird diese Aufgabe noch weiterführen. 
 
Wir danken Familie Schütz für die jahrelange Treue und die geleistete Arbeit herzlich und 
wünschen für den nächsten Lebensabschnitt gute Gesundheit und viele zufriedene Momente. 
 

http://www.schulen-seedorf.ch/schulen/


Als Junglehrerin in Baggwil und sesshaft geworden 
Mit Start in den Achtzigerjahren als Klassenlehrerin und einem Wiedereinstieg nach der 
Kinderpause 1995 im Teilpensum hat sich Christiane Steudler entschieden, ihren Ruhestand 
vorzeitig anzutreten. 
 
Christiane Steudler führte zuerst in Baggwil die 4.-6. Klasse. Wie der Lauf einer 
Lebensgeschichte sich so oft entwickelt, fand sie ihren zukünftigen Ehemann im Dorf und lebt 
nun mit ihrer Familie schon seit Jahrzehnten in Lobsigen. 
Nach der Kinderpause unterrichtete sie während der letzten 22 Jahre im Teilpensum, 
vorwiegend auf der Mittel- und Unterstufe. Zu Beginn war es vor allem NMM-Unterricht in 
Lobsigen, später konnte sie sich dann in ihrem Fachbereich Gestalten entfalten und war ausser 
in Wiler in allen Schulhäusern tätig. Christiane fühlte sich wohl beim Gestalten, dort durfte sie 
ihre Kreativität und ihr praktisches Geschick einfliessen lassen. Geschätzt wurde auch stets 
ihre zuverlässige, ruhige und hilfsbereite Art. Gerne erinnern wir uns an die vielen Projekte 
zurück, bei denen sie ihre Ideen und ihre Erfahrung beisteuerte. 
In den letzten Jahren wirkte sie als Co-Partnerin an der 3./4. Klasse Baggwil, wo sie Deutsch, 
NMM und Gestalten unterrichtete. 
 
Wir danken Christiane Steudler für die jahrelange Treue und die geleistete Arbeit herzlich und 
wünschen für den nächsten Lebensabschnitt gute Gesundheit und viele zufriedene Momente. 
 

Interview mit Christiane Steudler 
Frau Steudler, mit welchen Gefühlen sind Sie seinerzeit zum Vorstellungsgespräch 
erschienen? 
Ich war sehr glücklich, die Gelegenheit zu bekommen. Natürlich war ich sehr aufgeregt, es war 
eine Stelle an der Mittelstufe, das wünschte ich mir.  Als ich über den Frienisberg nach Baggwil 
fuhr, wusste ich, dass es mir hier gefallen würde. Aber es warteten sehr viele Bewerber-innen. 
Ich durchlief die erste Runde und wurde zur zweiten eingeladen. Das hiess, die 
Schulgemeindeversammlung hatte zu entscheiden. Das erste Mal musste ich mich so vielen 
Leuten vorstellen. Da war eine Person, die mich so aufmunternd anlachte, das gab mir 
Zuversicht, und ich wurde tatsächlich gewählt.  
 
Gibt es eine oder mehrere Begebenheit/en in Ihrer Zeit als Lehrerin, die besonders in 
Erinnerung bleiben? 
Augenblicke, wenn Kinder etwas verstanden hatten, wenn sie konzentriert mitmachten und 
selber weiter experimentierten, oder wenn sie sagten: „Was, jetzt läutet es schon, schade!“ Als 
Klassenlehrerin führte ich die Studienwochen ein. Es waren immer eindrückliche Erlebnisse mit 
den Kindern. Für mich hat sich natürlich dann viel verändert. Schon die Arbeit als 
Teilpensenlehrerin fühlte sich anders an. Ich hatte lange kleine Pensen. Einerseits hatte ich nun 
weniger Verantwortung, andererseits vermisste ich’s, eine Klasse führen zu dürfen. 
 
Hat sich der Lehrerberuf verändert? 
Ja, es hat sich viel geändert. Wir arbeiteten hauptsächlich mit unseren Klassen. Da war höchstens 
einmal im Jahr der Sporttag. Im Schulhaus organisierten wir zusammen das Examen am 
Schulschluss. Schulkommissionssitzungen waren selten. Der Zeitaufwand für Sitzungen und 
Zusammenarbeit ist viel grösser geworden. Auch ist man durch die vielen Abmachungen im 
stofflichen Bereich viel abhängiger geworden, was ich gut finde, aber mich auch einschränkte. 
Da wünschte ich mir wieder mehr die Möglichkeit spontaner handeln zu können. Es gibt viele 
fixierte und verknüpfte Ereignisse, über die Stufen, über die Schulhäuser und über die ganze 
Schule, dass es langsam schwierig wird mit einer Klasse alleine noch etwas zu unternehmen. Alles 
muss langfristig geplant sein. Auch musste ich mich daran gewöhnen, nicht mehr alleine im 
Klassenzimmer zu unterrichten. Heute arbeitet man teamorientiert. 
 



Hat sich die Einstellung der Eltern zur Schule in den letzten Jahrzehnten verändert? 
Unverändert ist, dass es Eltern gibt, die sich sehr um ihre Kinder kümmern und den Kontakt zur 
Schule pflegen und ernst nehmen und solche, die Probleme suchen, oder nicht bereit sind, 
Konsequenzen mitzutragen. Allgemein, denke ich, wird die Verantwortung für die Erziehung und 
das soziale Verhalten der Kinder immer mehr der Schule überlassen. Die Kinder müssen immer 
mehr in der Schule lernen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat, die sie auch tragen müssen.  
 
Was wünschen Sie der Schule Seedorf für die Zukunft? 
Es stehen viele kraftfordernde Ereignisse bevor. Ich wünsche allen viel  Energie und Geduld. Auch 
hoffe ich, dass alle genügend Zeit für das Kerngeschäft, den Unterricht, aufbringen können und 
dabei physisch und psychisch gesund bleiben. Und GANZ VIEL FREUDE mit den Kindern.  Ich freue 
mich nun auf meinen nächsten Lebensabschnitt, auf mehr Zeit für mich und meine Familie.  
 
Das wünschen wir Ihnen auch und danken für das Gespräch! 

Nach 5 Jahren neue Herausforderung in Lyss 
Seit 2012 arbeitete Christa Christen im Kindergarten Ruchwil. Mit der Einführung des Cycle 
élémentaire in Baggwil/Ruchwil musste sie mit dem Team die schwierige Aufgabe mit zwei 
Standorten meistern. Mit ihrer unbeschwerten und frohen Art fand sie den Zugang zu den 
Kindern immer sehr rasch. Nun verlässt sie uns aufs kommende Schuljahr an einen 
Kindergarten in Lyss. 
 
Auch Christa danken wir herzlich für ihr Wirken an unserer Eingangsstufe und wünschen ihr 
viel Freude und Befriedigung am neuen Arbeitsort. 

Nach 3 Jahren wegen Krankheit Berufswechsel 
Ab August 2014 übernahm Lorena Spitale die Stellvertretung für einen Mutterschaftsurlaub 
an der Realschule. Danach wurde sie befristet für ein Teilpensum Französisch, Englisch und 
NMM angestellt. 
Leider machte ein heimtückisches Ohrenleiden ein Unterrichten seit den Herbstferien 2016 
unmöglich und Frau Spitale hat sich auf eigenen Wunsch entschieden unsere Schule zu 
verlassen. 
 
Wir bedauern diesen Schritt, verlieren wir doch eine kompetente, einfühlsame Lehrperson. 
Wir wünschen ihr gute Genesung und viel Glück auf dem weiteren Lebensweg. 

Jung und motiviert 
Am 10. Februar 2017 wurde Lea Köhli aus Seedorf durch die Bildungskommission unbefristet 
als Nachfolgerin von Beat Schütz an die 3./4. Klasse in Wiler gewählt. Wir heissen Frau Köhli 
an unseren Schulen herzlich willkommen und wünschen ihr einen frohen Start am neuen 
Arbeitsort. 
 
Lea Köhli wuchs im Chüsseberg 25, in Seedorf, gemeinsam mit zwei jüngeren Brüdern auf. Sie 
besuchte bis zur 4. Klasse das Schulhaus Baggwil, danach die 5./6. Klasse in Lobsigen, später 
die Sekundarschule Aarberg und das Gymnasium in Münchenbuchsee. Im Sommer 2015 
schloss sie ihre Ausbildung mit Lehrdiplom für Vorschul- und Primarstufe an der NMS Bern ab. 
Unter anderem absolvierte sie zwei Praktika an der Unterstufe bei Jaqueline Schwab und 
Barbara Vogt in Baggwil. In den Jahren 2015-16 holte sie sich erste Unterrichtserfahrung mit 
diversen Stellvertretungen, ein halbes Jahr unterrichtete sie in einem Sprachassistenzprojekt 



Deutsch in im französischen Montpellier. Zusätzliche Sprachaufenthalte in Genf und 
Montpellier förderten ihr Französisch. Frau Köhli verfügt über breite Kompetenzen, ihre 
Präferenzen sind Deutsch, Französisch, Mathematik, NMM und Sport. Musik und Gestalten 
würde sie lieber in kompetentere Hände geben. Sie ist seit Kindesalter begeistertes Mitglied 
beim Turnverein Seedorf und hat als Hauptleiterin Geräteturnen von 2012 bis 2015 bereits 
wertvolle Führungserfahrung sammeln können.  

Vakanzen 

 Die freie Stelle im Cycle élémentaire Baggwil/Ruchwil wird voraussichtlich am 05. Mai 
2017 neu besetzt. 

 Das Teilpensum an der Realschule wird nach dem Wegzug der aktuellen 
Stellvertretung neu ausgeschrieben. 


