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Der Lehrplan gliedert die Ausbildung 
der Grundschule in drei Zyklen: 

•  Kindergarten bis 2. Schuljahr 
(Gabriella Huber)

•  3. – 6. Schuljahr (Therese Spreng)
•  7. – 9. Schuljahr (Rebekka Ammann)

Die Schulhäuser der Gemeinde Lüt-
zelflüh sind in drei Standorte ver-
gleichbaren Umfangs mit sechs bis 
acht Klassen gegliedert: 

•  Schulhaus Dorf und Kindergärten 
(Gabriella Huber) 

•  Sekundarstufe I (Rebekka Ammann)

Wie Sie vielleicht erfahren haben, hat 
die Schulleiterin Dominique-Christine  
Bösch per Ende Juli 2017 die Schule in 
Lützelflüh verlassen. 
Wir danken ihr für ihren Einsatz. 

Seit dem 1. August 2017 führt eine 
neue Gesamtschulleitung die Schule 
Lützelflüh.
Gewählt wurde als geschäftsführende 
Schulleiterin Rebekka Ammann und 
als stellvertretende geschäftsführen-
de Schulleiterinnen Gabriella Huber 
sowie Therese Spreng.
Mit der neuen Besetzung wurde auch 
die Führungsstruktur neu festgelegt.

Neue Gesamtschulleitung in Lützelflüh
•  Grünenmatt, Egg und Ranflüh als 

zusammengefasste Aussenstandorte 
(Therese Spreng) 

Die Schulleiterinnen führen im päd-
agogischen Bereich je einen Zyklus 
und verantworten je einen zugeteilten 
Standort.
Rebekka Ammann übernimmt die Lei-
tung der Schulabteilung der Gemeinde 
Lützelflüh.

Wir freuen uns, Ihnen die Mitglieder 
der Gesamtschulleitung vorzustellen:,,

Geschäftsführende Schulleiterin
Rebekka Ammann, wohnhaft in Utzigen, Mutter von drei schulpflichtigen  
Kindern, ausgebildete Lehrerin und Familientherapeutin, mit mehrjähriger  
Erfahrung im Unterrichten an der Sekundarstufe, am Motivationssemester 
«move» der Fondation «gad» und an der BFF Bern am BVS Plus (10. Schuljahr).

«Für mich zeichnet sich eine gute Schule aus, wenn die Schüler und  
Schülerinnen gerne zu Schule kommen, sie optimal gefördert werden,  
die Lehrpersonen mit Freude und Stolz unterrichten und die Eltern  
sowie die Gemeinde diese positiv erleben. Mit diesem Ziel freue ich mich  
auf die Herausforderung, die Schule Lützelflüh zu führen und weiter-
zuentwickeln.»

Stellvertretende geschäfts führende Schulleiterin
Gabriella Huber, lebt in Burgdorf, ist verheiratet und Mutter. 
Seit 30 Jahren bin ich Pädagogin. Dies als Kindergartenlehr person, als 
Fremdsprachenlehrerin in Südafrika, als Instruktorin im Ausbildungs zentrum 
der Flug gesellschaft «Swiss» und nicht zuletzt als Mutter zweier Kinder im 
Teenager-Alter. Zudem habe ich als «Maître de Cabine» über mehrere Jahre 
verschiedene Teams geleitet. Zurzeit absolviere ich die Schulleiterausbildung 
an der PH Luzern und schliesse diese im Herbst ab. 

«Für mich zeichnet sich eine gute Schule aus, wenn die Kinder einen positiv 
geprägten Einstieg in die Schullaufbahn erleben, wenn das von- und mit-
einander Lernen auch Freude bereitet, wenn klare Grenzen Voraussetz ung  
zu einem lebendigen und friedlichen Miteinander ermöglichen, und wenn  
die Kommunikation zwischen den Beteiligten offen und direkt ist. Ich freue 
mich ausgesprochen auf meine neue Aufgabe an der Schule Lützelflüh.»



SCHULE,,

Stellvertretende geschäftsführende Schulleiterin
Therese Spreng, verheiratet, wohnhaft in Grünenmatt, Mutter von  
vier erwachsenen Söhnen und Grossmutter eines zweijährigen Mädchens.
Ich bin ausgebildete Hauswirtschaftslehrerin, Lehrerin für textiles Gestalten 
und habe mehrjährige Erfahrung in der Berufsbildung der Pflegeassistent-
Innen. Zudem habe ich langjährige Erfahrung als Stelleninhaberin und Stell-
vertreterin auf allen Stufen der Volksschule (inkl. BVS 10. Schuljahr).  
Seit 2011 arbeite ich zusätzlich als Coach (dipl. Coach sca/betriebliche  
Mentorin FA) und bilde seit 2014, zusammen mit meinem Mann Urs,  
betriebliche Mentoren/Mentorinnen aus.

«Für mich zeichnet sich eine gute Schule aus, wenn alle daran Beteiligten 
Ermutigung erleben dürfen und: 
•  wenn sich Lehrpersonen mit ihrer Arbeit und ihrer Schule identifizieren 

können
•  wenn sich Schüler und Schülerinnen über Lernerfolge erfreuen dürfen  

und soziale Gemeinschaft erleben können
•  wenn Eltern sagen können, wir vertrauen unsere Kinder Menschen  

einer guten Institution an
•  wenn die Schulleitung in alle Richtungen wohlwollend, mutig und klar auftritt
•  wenn die Behörden an einer guten Zusammenarbeit interessiert sind
•  wenn die ganze Gemeinde dankbar und stolz auf eine ‹gfröite› Schule  

blicken kann
•  und wenn grundsätzlich Probleme auf den Tisch gelegt werden dürfen und 

gelöst werden können
Ich freue mich auf mein Wirken und auf meine Arbeit in der Schule Lützelflüh.»


