
Stellvertretung / Vikariat für die 4. Klasse in Gachnang 

Sibylle Krenböck-Binder ¦ Aufgrund des bevorstehenden 

Mutterschaftsurlaubes von Frau Alexandra Dahinden wird sich eine 

offene Stelle als Klassenlehrperson ab Anfang Februar 2015 ergeben. 

Dem persönlichen Familienglück steht eine Vakanz innerhalb des 

ordentlichen Kalenderschuljahres gegenüber, welche aber 

erfreulicherweise innert kürzester Zeit besetzt werden konnte. Eine 

fähige und engagierte Lehrperson auf den 2. Februar zu finden, stellte 

die Verantwortlichen der Primarschulgemeinde vor eine grössere 

Herausforderung, galt es doch, unter den sehr unterschiedlich 

qualifizierten Bewerbern die bestmöglich geeignete Lehrperson für eine Stellvertretung in der 4. 

Klasse in Gachnang, inmitten eines Schuljahres, zu finden. Gleichwohl dürfen sich nun die 

Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse auf diese neue Lehrperson freuen, welche den Kontakt mit 

Primarschulkindern schätzt und diesen mit Respekt und Wohlwollen begegnet.  

Die 25jährige Lydia Graf ist ledig und wohnt derzeit in St. Gallen. Zu ihren Hobbies zählen Ski fahren, 

Wandern, Lesen und der Turnverein Brülisau. Die Primar- und Sekundarschule besuchte sie in 

Appenzell. Nach ihrer Lehre zur Detailhandelsfachfrau bei einem Uhren- und Schmuckgeschäft in 

Appenzell schloss sie zusätzlich 2010 die kaufmännische Berufsmatura erfolgreich ab. Anschliessend 

begann sie mit dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach, wo sie im Juni 2014 das 

Lehrdiplom für die Primarstufe der Klassen 1 bis 6 entgegennehmen durfte. Während dieser Zeit 

sammelte Lydia Graf immer wieder durch Praktikas im Kindergarten oder auf der Primarstufe 

wertvolle Erfahrung. Aktuell arbeitet sie als Stellvertretung in einer 5. Klasse in Gebertingen SG. 

Persönlich will Frau Graf die Vielfalt der Kinder als Chance für motiviertes Lernen und Handeln 

nutzen. Gerne strebt sie die Arbeit mit offenen Lernformen an. Engagement und Flexibilität zeichnen 

ihren Unterricht aus und der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen 

interessieren sie sehr. Im Team zu arbeiten macht ihr sehr viel Freude. In der Führung einer Klasse ist 

Lydia Graf konsequent und handelt in hektischen Situationen ruhig und überlegt. Aus diesem Grund 

traut sie sich auch eine KIassenverantwortung zu. 

Die Primarschulgemeinde Gachnang wünscht Frau Alexandra Dahinden einen guten Abschluss mit 

ihrer Klasse und für die Zukunft viel Glück, beste Gesundheit und viele spannende Momente als 

Mutter. 

Frau Lydia Graf heissen wir in der Schulgemeinde Gachnang herzlich willkommen und wünschen ihr 

einen freudigen Start mit der 4. Klasse.  

 

 

 

 

  

 


