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Wenslingen, 20. April 2020 
 
 
 

Informationen aus dem Schulrat 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Ende Januar musste ich Sie über die Kündigung von unserer Schulleiterin Frau 
Sandra Thum per Ende Schuljahr orientieren. 
Nun habe ich die grosse Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach einem 
intensiven Bewerbungsprozess eine neue Schulleiterin - Frau Janine Sasse - 
gefunden haben.  
Frau Sasse ist 33-jährig, Mutter von zwei Kleinkindern und ausgebildete 
Kindergärtnerin und Primarlehrerin. Seit mehreren Jahren unterrichtet sie an der 
Kreisschule TED in der ersten und zweiten Primarklasse. 
Nach dem Gymnasium in Liestal absolvierte Frau Sasse bei der UBS Basel eine 
Ausbildung zur Bankfachfrau und war als Kundenberaterin tätig. Sie wechselte zur 
Schweizerischen Bankiervereinigung, wo sie als Direktionsassistentin Finanzmarkt 
Schweiz tätig war. Den Wechsel in die Pädagogik vollzog sie im Herbst 2012. An der 
Pädagogischen Hochschule FHNW absolvierte sie während drei Jahren auch diverse 
Praktika in verschiedenen Dorfschulen. Seit dem Frühjahr 2015 bis heute ist Frau 
Sasse in Tenniken als Klassenlehrerin tätig. Frau Sasse lebt mit ihrer Familie in 
Diepflingen. 
 
Der vielseitige und interessante Werdegang hat uns angesprochen. Als Schulleiterin 
braucht es nicht nur pädagogisches Geschick, sondern auch kaufmännische und 
organisatorische Kompetenzen, welche Frau Sasse zweifellos mitbringt. 
Dass sie zudem als Aktuarin und Co-Präsidentin des Schulrates Diepflingen 
Schulratserfahrung vorweist und damit bestens mit den laufenden Schulgeschäften 
auf kantonaler und kommunaler Ebene vertraut ist, war ein weiterer Pluspunkt. 
Eine hohe Akzeptanz der neuen Schulleitung durch das Schulteam Waisligä war uns 
sehr wichtig. Frau Sasse überzeugte uns alle nicht nur hinsichtlich Kompetenz 
sondern auch durch ihre natürliche und sympathische Art. 
 
Dass wir unsere Wunschkandidatin für unsere Schule gewinnen konnten, ist ein 
Glücksfall, aber auch ein Kompliment an das Schulteam, die Schulleitung, den 
Schulrat und die Gemeinde. Alle haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, eine 
gute Infrastruktur bieten zu können und ein wunderbares, aufgestelltes Team, 
welches sich für ihre Schüler, aber auch gegenseitig einsetzt, aufzubauen. Diese 
positive Strahlkraft konnte auch Frau Sasse beim Bewerbungsgespräch und bei 
einem Schnuppervormittag in der Schule sehen und spüren. Wir freuen uns auf Frau 
Sasse und sie freut sich auf uns! 
 
Dass wir auch die Stelle von Cédric Knell mit Frau Berisha und ab August 2020 mit 
Herrn Thommen besetzen konnten, macht uns ebenfalls froh.  
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Zum Schluss noch eine Information in eigener Sache.  
 
Max Thommen und ich haben, wie sie gewiss im Gemeindeblatt lesen konnten, 
unser Schulratsamt per Ende Schuljahr nach acht bzw. zehn Jahren 
Schulratstätigkeit niedergelegt. Da am 17. Mai 2020 aufgrund der Korona-Epidemie 
keine Gesamterneuerungswahlen stattfinden können, wurden wir angefragt, unser 
Amt weiter auszuüben. Wir haben zugestimmt und bleiben im Schulrat bis längstens 
Ende Jahr 2020. Wenn wir uns auch auf unsere „Pension“ gefreut haben, macht es 
durchaus Sinn, dass unsere langjährige Erfahrung bei der Einarbeitung von Frau 
Sasse und auch der Bewältigung dieses ausserordentlichen Schuljahres dem 
Schulteam zur Verfügung steht. 
 
Nun hoffe ich, Ihnen mit diesen Zeilen eine positive Perspektive gegeben zu haben.  
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin guten Mut, Zuversicht und die nötige 
Gelassenheit, welche es von uns allen braucht. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Sibylle Grieder-Herrli 
Schulratspräsidentin 
 
 


