Vorstellung der neuen Lehrpersonen
Alice Estermann, Klassenlehrperson PS
Es freut mich sehr, als ehemalige Schülerin,
zurück in Rain zu sein und unterrichten zu
dürfen.
Nach meiner Berufslehre wurde mein Wunsch
Lehrerin zu werden immer grösser. Als ich mir
dies zum Ziel setzte, wusste ich schon bald, dass
ich gerne in Rain unterrichten möchte. Ich habe
mich in Rain schon immer wohl und zuhause
gefühlt. Nun ist es soweit. Hoch motiviert und
voller Elan konnte ich am 9. Januar die 4. Klasse
von Franziska Jost übernehmen.

Loredana Steiger, Fachlehrperson ISS
Ich bin Loredana Steiger und komme aus Luzern.
In „der kleinen Stadt am See“, in Sempach, bin
ich aufgewachsen. Kunst und Design sind meine
grossen Leidenschaften und so schlug ich nach
meiner Matura den gestalterischen Weg ein. Ich
studierte an der Hochschule für Gestaltung und
Kunst in Basel Modedesign. Mit dem Bachelor in
der Hand zog es mich in die weite Welt hinaus
von London bis nach Shanghai. Zurück in Luzern gründete ich mit einer
Freundin mein eigenes Modelabel „velvet novel“, welches wir bis heute

mit Stolz führen. Eine meiner Charaktereigenschaften ist es, dass ich schon
immer sowohl im Sozialen sowie auch im kreativen Bereich passioniert bin
und so begann ich 2017 als Quereinsteigerin meine Zweitausbildung zur
Sekundarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Luzern. Nach
meinem erfolgreichen Masterabschluss im Dezember 2019, freue ich mich
nun auf meine Aufgabe als Fachlehrperson für bildnerisches Gestalten,
Englisch und Deutsch an der Schule Rain. Ich freue mich auf die lachenden
Gesichter, spannende Projekte, gute Gespräche und viel Kreativität. Sich
wertschätzend auf Augenhöhe zu begegnen ist für mich der Schlüssel für
eine motivierende und lernfördernde Zusammenarbeit.

Martina Christen, Fachlehrperson ISS
Ich bin wieder da! Nachdem ich seit 2014 an
der PH Luzern mein Studium zur
Sekundarlehrerin angetreten bin, sind einige
Jahre vergangen. Seit Sommer 2019 habe ich an
unterschiedlichen Schulen in den Kantonen
Luzern und Uri gearbeitet und viele
Erfahrungen gesammelt. Nach dieser ersten
Zeit des Umherziehens freue ich mich umso
mehr, wieder zurück an den Ort zu kehren, wo
mein Weg zur Sekundarlehrerin begonnen hat.
Etwas Nostalgie kommt in mir auf, wenn ich
durch die Schulgänge gehe, wo ich einst selbst
durchgerannt bin, um rechtzeitig den Unterricht zu erreichen. Vieles ist
gleichgeblieben, aber auch Vieles ist neu.
Ich freue mich, auf der anderen Seite zu stehen und als Lehrerin und
Coach die Jugendlichen auf ihrem Weg in die Berufswelt zu begleiten. Den
zukünftigen Begegnungen und dem Austausch mit allen Lernenden,
Lehrpersonen und Eltern schaue ich jetzt schon gespannt entgegen.

Nick Hagspiel, Fachlehrperson ISS
Mein Name ist Nick Hagspiel und ich darf bis zu
den Sommerferien zwei aufgeweckte,
motivierte Klassen in Informatik unterrichten.
Meine Heimat ist die Ostschweiz, genauer
gesagt die Bodenseeregion. In Luzern lasse ich
mich an der Pädagogischen Hochschule zur
Sekundarlehrperson ausbilden und ich habe
mich schon sehr in die Region verliebt.
Ich nutze meine freie Zeit gerne für Sport, unter
anderem Fahrradfahren, Kampfsport und
Laufen. Ausserdem lese ich sehr viel und gerne
verschiedene Bücher und pflege meinen Freundeskreis.
Nun unterrichte ich schon seit einem Monat in Hildisrieden, durfte die
Schülerinnen und Schüler kennenlernen und freue mich auf die weitere
Zeit in Rain. Sie finden mich dort jeweils Montag- und Freitagnachmittag
im Informatikzimmer.

