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Liebe Antoinette, liebe Rita, lieber Markus, 
liebe Simone, für euer engagiertes  
Wirken und Schaffen an den Schulen Unter-
ägeri gebührt euch ein grosser Dank. 

Wir wünschen euch für den neuen Lebens- 
abschnitt nur das Beste, vor allem aber  
Gesundheit und Freude, damit ihr eure 
Ziele und Wünsche auch in Zukunft erfolg-
reich umsetzen könnt.



Mit Antoinette Moser geht eine Person unserer Schule in den wohl-
verdienten Ruhestand, welche weit über den Kindergarten hinaus be-
kannt ist. 1977 übernahm sie unmittelbar nach Abschluss ihrer semi-
naristischen Ausbildung eine Kindergartenklasse in Baar. Ein Jahr 
später wirkte sie in Oberägeri als Klassenlehrerin. In unserer Nachbar-
gemeinde war sie dann sechs Jahre lang tätig. Darauf folgte eine be-
rufliche Pause, bevor sie ab Schuljahr 2000 / 2001 mit verschiedens-
ten Stellvertretungen in unseren Kindergärten den beruflichen 
Wiedereinstieg anging. Es folgten mehrere Jahre als Teilpensenlehre-
rin in den Kindergärten Euw, Zimmel und Mühlegasse. Letzteren lei-
tet Antoinette Moser nun seit Schuljahr 2016 / 17 als Klassenlehrerin.

Antoinette Moser arbeitete all die Jahre mit der gleichen Intensität 
und Überzeugung, wie sie das zu Beginn ihrer Berufskariere an-
ging. Sie ist eine Lehrperson, welche den Beruf als «Berufung» ver-
steht und lebt. Dass dabei nicht nur die Sonnenseiten dieser viel-
fältigen Aufgaben warten, sondern auch immer wieder grosse 
Herausforderungen zu meistern sind, hat sie stets als Motivator 
genutzt und ihren Unterricht kontinuierlich weiterentwickelt. Sie 
scheute keinen Aufwand, wenn es darum ging, dem einzelnen 
Kind wie auch der ganzen Gruppe durch individualisierte Unter-
stützung die notwendige Hilfe bieten zu können. Fördern und For-
dern im Gleichgewicht zu halten verstand sie so umzusetzen, dass 
für die ihr anvertrauten Kinder das Lernen zu einem lustvollen Teil 
des Unterrichts werden konnte. Der Gestaltung der Lernumge-
bung schenkte sie ein grosses Gewicht und sie verstand es, die 
grossen Themen, die Jahreszeiten oder inhaltliche Schwerpunkte 
gekonnt in der Raum- und Unterrichtsgestaltung umzusetzen. Da-
durch entstand eine Lern- und Arbeitsatmosphäre, welche ein 
grosses Potential beinhaltet und für den Lern- und Bildungspro-
zess unterstützend wirkte. Immer wieder bereicherten kleinere und 
grössere Projekte den Jahresverlauf, in welche auch die Erzie-
hungsberechtigten eingebunden wurden. Die Schülerinnen und 
Schüler vertrauten ihrer Lehrerin und sie hatten in ihr ein Vorbild in 
den Belangen des sozialen, personalen und fachlichen Lernens. 

Nebst dieser beispielhaft gelebten Leidenschaft für den Kindergar-
ten übernahm Antoinette Moser auch innerhalb des Lehrpersonen-
teams dieser Stufe Verantwortung und stand jederzeit für Kollegin-
nen unterstützend zur Seite, wenn dies gewünscht wurde. Die 
Zusammenarbeit mit ihrer Stellenpartnerin, der Schulischen Heilpä-
dagogin und anderen an der Klasse tätigen Fachpersonen war für 
sie eine Selbstverständlichkeit und so generierte sie aus der inter-
disziplinären Arbeit immer wieder direkt spürbare, konkrete Hilfestel-
lungen für die Schülerinnen und Schüler.

Antoinette Moser gehört auch zu den Lehrpersonen, welche sich 
durch ehrenamtliche Arbeit und ihr grosses Engagement für die Öf-
fentlichkeit einen Namen gemacht hat. Ihre langjährige Vereinstätig-
keit und Führungsverantwortung in Jugendorganisationen und im 
Sportbereich sowie bei kulturellen Anlässen oder ihre Arbeit als 
Gymnastikinstruktorin im eigenen Studio zeichnen sie aus und es 
gebührt ihr für all das Geleistete ein herzliches «vergellts Gott».

Wir alle wünschen Antoinette Moser für ihre Zukunft Gesundheit und 
Wohlergehen und danken ihr für ihr offenes, herzliches und stets 
ehrliches Wirken.

Antoinette Moser,  
27 Dienstjahre
Text: Daniel Müller



Mit Rita Landtwing verlässt uns eine passionierte Lehrperson der 
Unterstufe, die im Team West grosse Fussspuren hinterlässt. 

Ihre ausgeprägte Feinfühligkeit und Empathie zeichneten Rita Landt-
wing aus. Die Neugierde am Kind sowie das echte Interesse an der 
optimalen Entwicklung und Förderung waren für sie leitend in jeder 
Diskussion und Handlung. Sie pflegte eine wertorientierte Führung: 
Nebst dem Vermitteln von elementaren Schulinhalten waren es vor 
allem die überfachlichen Schlüsselkompetenzen, die ihr am Herzen 
lagen. Verlässlichkeit, ein respektvolles Miteinander, zielorientierte 
Zusammenarbeit, Achtsamkeit gegenüber Menschen, Material und 
Umwelt, ein ruhiges und konzentriertes Lernklima, wie auch ein ge-
sundes Mass an Ordnung und Struktur förderte und forderte sie 
nicht nur ein, sie lebte es vor. Ihre klare Haltung, die hohen aber stets 
realistischen Verhaltens- und Leistungserwartungen zeugten von 
grossem Vertrauen in die Schülerinnen und Schüler. 

Der Unterricht von Rita Landtwing war geprägt von Lebens- und 
Naturnähe sowie Handlungsorientierung. Immer wieder hat sie für 
ihre Schülerinnen und Schüler neue Ideen umgesetzt, um den Ein-
stieg in die Schule kindgerecht zu gestalten. In Erinnerung bleiben 
den Kindern die Handpuppen, welche selbst hergestellt und danach 
in einem Puppentheater genutzt wurden. Die unzähligen schönen 
Bilderbücher förderten nicht nur die Kulturtechniken, sondern wa-
ren mit einem tieferen Sinn für das Leben verbunden.

Rita Landtwing erlebte einige Schulreformen. Sie ruhte sich jedoch 
bis zuletzt nicht auf ihrem Erfahrungsschatz aus, sondern bildete 
sich regelmässig weiter. Altes konnte sie loslassen und Platz für 
Neues schaffen. War sie von etwas überzeugt, scheute sie keinen 
Aufwand. Dabei achtete sie stets darauf, sich auf das Wesentliche 
zu fokussieren und aus wenig viel herauszuholen.

Von ihrem reichhaltigen Schatz an Lebenserfahrung konnten wir 
letztlich alle profitieren. Rita Landtwing war eine geschätzte Kolle-
gin, die eine innere Ruhe ausstrahlte und immer ein offenes Ohr und 
viele wertvolle Tipps für uns alle hatte. Sie war nicht nur Lehrerin, 
sondern auch Mentorin, Künstlerin, Vorbild und Organisatorin. Etli-
che Male stellte sie ihr Organisationstalent dem Team zur Verfügung. 
Es sind so einige unvergessliche Projektanlässe entstanden, die wir 
mit Rita Landtwing verbinden.

Über den beliebten Lebkuchen freut sich das Team auch nach  
der Pensionierung und hofft auf ein Wiedersehen im Lehrpersonen-
zimmer.

Rita Landtwing,  
23 Dienstjahre
Text: René Duss



Seine Abschlussklasse 2019 schrieb im Schulheft: «Mit eusem Büsli 
simmer viel umekarred, und so hemmer eus d’ Busbillett gspared. 
Zum dritte Mal gömmer is Tessin is Lager und losed det natürlich kei 
Schlager. Mier losed nur am Herr Schueler sin Gsang, de ghöremer 
nämlich nüm lang.» Starten wir einen Versuch, Markus facettenrei-
ches Wirken aufzuschlüsseln und zu würdigen:

Lernbeziehungen gestalten
Markus schaffte es immer wieder, mit Echtheit, Ehrlichkeit, Empa-
thie und Pragmatismus zu Schülerinnen und Schülern mit heraus-
forderndem Verhalten eine stabile Lernbeziehung aufzubauen. 
Nebst dem Einfordern und Ahnden von Schulhausregeln und seiner 
klaren Haltung im Lösen von Konfliktsituationen liess er in komple-
xen Situationen auch einmal «eine fünf» gerade sein. Seine intuitive 
pädagogische Art half ihm hierbei Förderbedarf zu erkennen. Im 
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zeigte er sich offen und 
interessiert für andere Sichtweisen und konnte auch ungewohnte 
Massnahmen umsetzen, die ihn nach pädagogischer Grundsatzdis-
kussion überzeugten.

Unterricht
Markus war es wichtig, stets einen seriösen und lernseits orientier-
ten Unterricht zu gestalten und durchzuführen. Hospitationen in 
der Laborschule Bielefeld (D) und in der Schularten durchmisch-
ten Oberstufe Sarnen während seiner Langzeitweiterbildung hin-
terliessen nachhaltige methodisch-didaktische Spuren. Ein Mix 
zwischen bewährten und neuen innovativen Lehr- und Lernformen 
war danach in seinem Klassenzimmer erkennbar. So wurden die 
Schülerinnen und Schüler regelmässig über Verlauf, Ziele und In-
halte des Unterrichts informiert. Der Sitzkreis wurde als kommuni-
kative und wirksame Erarbeitungsform institutionalisiert. Die Ler-
nenden konnten mittels erweiterter Lehr- und Lernformen situativ 
auf ihre persönlichen Lernwege Einfluss nehmen und den Unter-
richt mitbestimmen.

Die inhaltliche Orientierung an den Stellwerk-Interpretations-Kom-
petenzrastern und an der Lernhilfe «Aprentas» gehörten zum tägli-
chen Lernrepertoire wie auch regelmässige Standortbestimmungen. 
Lernfortschritte sollen sichtbar gemacht werden. Erfolgserlebnisse  
ermöglichen – eine hilfreiche und gewinnende Haltung in einem  
anspruchsvollen Lernumfeld. Markus hat dies gelebt.

Markus schaute ständig über den schulischen Rand hinaus und 
machte «seine» Realschülerinnen und -schüler fit und mündig für 
Beruf und Leben. Aktuelle Tagesthemen und lebenspraktische  

Inhalte wie Umgang mit Geld, Verträge oder Abrechnungen lesen 
und kritisch analysieren zählten zu seinem Unterricht wie auch der 
Fokus auf schulische Basiskompetenzen. Mit dem einprägsamen 
Dreischritt «Aussage – Erkenntnis – Konsequenz» mussten seine 
Lernenden Inhalte und Geschehnisse auf ihren Wahrheitsgehalt 
untersuchen.

Musik
Markus ist im Stillen ein talentierter Unterhaltungskünstler. Oft hörte 
man ihn während der Mittagspause im Singsaal Songs einstudie-
ren, die er anschliessend im Musikunterricht einsetzen wollte. Ob 
mit Saxofon, Keyboard, Gitarre oder Zuger-Örgeli, lüpfige Töne und 
Melodien liessen manchen Schulhausgast beim Vorbeigehen inner-
lich das Tanzbein schwingen. Im Wahlfach Musik stand die Freude 
am Musizieren im Mittelpunkt. Schülerinnen und Schüler wurden 
ohne Vorkenntnisse an Instrumente herangeführt und durch ständi-
ges Probieren, Üben und Konzertieren lernten sie ein Instrument. In 
der Schulband zeigten sie das Gelernte einem breiteren Publikum. 
Auftritte an der Kinderfasnacht oder an der Schulabschlussfeier 
zählten zu den Höhepunkten.

Schulgarten
Im Frühling sah man ihn mit seiner Klasse die Schulgartenanlage 
aus dem Winterschlaf wecken. Mit Hacke und Körpereinsatz wur-
den alle Beete gesäubert und die im Gewächshaus selbst gezoge-
nen Setzlinge angepflanzt. Es hatte immer genügend Jungpflanzen, 
so dass auch die Nachbarschaft, die ebenfalls einen Gartenteil  
nutzen konnte, davon profitieren durfte. Bei der projektartigen  
Arbeitsweise (Anlegen eines Teichs, Reparaturarbeiten an Garten-
geräten …) hatten die Schülerinnen und Schüler viel Mitsprache- 
und Mitgestaltungsrecht. Der Schulgarten wurde als «ihre» Garten-
anlage erlebt. 

Werkunterricht
Praxisbezogener Werkunterricht und die kooperative Arbeitsweise 
mit der Schülerschaft waren ihm im Werkunterricht sehr wichtig. 
Markus Talent im metallverarbeitenden Genre und Grundkenntnisse 
in der Motorentechnik halfen manchem Lernenden, defekte Mofas, 
Kickboards, Velos, Motorkreissägen etc. wieder einsatzfähig und 
kosmetisch einwandfrei strahlen zu lassen. Und nicht zuletzt wurde 
am Klassenprojekt Kleinbus viele Stunden für Unterhalt und Instand-
haltung investiert. 

Markus Schuler,  
19 Dienstjahre
Text: Edwin Suter



Simone Fitze verliess unsere Schule bereits per Ende des 1. Semes-
ters. Als ehemalige Kleinklassenlehrerin übte sie, hauptsächlich im 
Team NordOst, die Funktion als Schulische Heilpädagogin aus. 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen, 
vor allem solche, die es in der Schule nicht immer so einfach  
hatten, unterstützte und begleitete sie tatkräftig mit ihrem Know-
how und ihren Erfahrungen. Das Wohl der Schülerinnen und  
Schüler und deren optimale Förderung lagen ihr sehr am Herzen. 
Gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen setzte sie sich dafür ein, 
dass auch diese Schülerinnen und Schüler Erfolgserlebnisse feiern, 
sich bestmöglich entwickeln und zu mündigen Menschen reifen 
konnten. Handlungsleitend war für sie nicht etwa eine Kuschel-
pädagogik. Sie hatte stets hohe, aber realistische Leistungserwar-
tungen und traute ihren Lernenden etwas zu. Hartnäckig forderte 
sie ihre Schützlinge und vertraute auf deren Potenzial.

Simone Fitze machte sich für die Partizipation der Schülerinnen  und 
Schüler stark. Sie interessierte sich für die Anliegen im Schulhaus-
rat, verfolgte die Prozesse akribisch und las jedes Protokoll genau. 
Sie brachte sich jeweils sehr konstruktiv in die Diskussionen ein und 
unterstützte somit die Wirkung der Schülerpartizipation, so auch auf 
Schulhausebene, aktiv.

Als Heilpädagogin waren die Begabungen der Kinder für Simone 
Fitze eine Ressource. Interessen- und stärkenorientierte Förderung 
waren ihr ein grosses Anliegen. Über den Klassenunterricht hinaus 
übernahm Simone Fitze auch Verantwortung für die schulhaus-
interne Begabungsförderung. Gemeinsam mit einer Kollegin baute 
sie das Ressourcenzimmer im Acher Ost auf und organisierte in-
terne Weiterbildungen.

Eine echte Herzensangelegenheit waren Simone Fitze die Integrati-
ven Sonderschulungen – also die heilpädagogische Begleitung von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Bildungs-
bedarf. Sie begleitete diese Kinder im Unterricht eins zu eins, er-
stellte angepasste Förderplanungen und anregende Lernmaterialien 
und pflegte eine intensive Zusammenarbeit mit den Klassenlehr-
personen, den Erziehungsberechtigten sowie den Fachpersonen 
der Sonderschule. Dies mit dem Ziel der bestmöglichen Begleitung, 
damit diese Kinder integrativ mit den Gleichaltrigen der Schul-
gemeinde beschult werden konnten. In dieser Arbeit ist Simone 
Fitze richtiggehend aufgeblüht. 

Simone Fitze,  
18 Dienstjahre
Text: René Duss


