
  
	
Mein	Name	ist	Xenia	Frei	und	ich	bin	32	Jahre	alt.	Ich	wohne	mit	meinem	
Partner	und	unserem	gemeinsamen	Sohn	Maurice	in	Stettfurt.	Nach	meiner	
einjährigen	Elternzeit,	freue	ich	mich	sehr	als	Fachlehrperson	an	der	
Primarschule	Hüttwilen	zu	unterrichten.		
Meine	Freizeit	verbringe	ich	oft	in	der	Natur,	gehe	mit	Freunden	und	
Familie	wandern,	snowboarden	und	baden.	Auch	liebe	ich	es	kreativ	tätig	
zu	sein,	nähe	gerne	Kinderkleidung	und	habe	grosses	Interesse	an	Kunst.	
Ich	bin	motiviert,	mein	Engagement	und	meine	Kreativität	in	die	Klassen	
und	in	das	ganze	Team	einzubringen	und	bin	sehr	gespannt	auf	die	
zukünftige	Zeit	im	Schulhaus	Geeren.	
	



Steckbrief   
 Name: Maxi Scherr 
 
Wohnort: Deutschland 
 
Familie: Partner & zwei Söhne (2,5 Jahre und 9Monate alt) 
 
Hobbies: mein Hund, Ski- und Snowboadfahren, Reisen 
 
Arbeit: >   2013 bis 2018 an der VSGDH- Primarschule Diessenhofen 
angestellt gewesen 
 
 

 
• Die Arbeit mit Kindern finde ich sehr spannend, da jede Lektion immer wieder 
 Überraschungen mit sich bringt 
• Einzel- oder Gruppentherapie: ich finde beides gut, so lange es sinnvoll und erfolgreich ist 
• Ideen und Eigeninitiative von Kindern in der Lektion unterstütze ich sehr und ich freue mich 
 immer wieder aufs Neue auch etwas von den Kindern zu lernen 
 



Mein Name ist Nathalie Kunzmann und ich bin 22 Jahre alt. Diesen 
Sommer habe ich mein Studium an der Pädagogischen Hochschule 
Thurgau erfolgreich abschliessen können und darf nun endlich eine 
Mittelstufenstelle als Fachlehrperson an der Primarschule Hüttwilen 
antreten. Neben dieser Anstellung besuche ich ab September 2019 
noch ein Musikstudium an der Kirchenmusikhochschule in St. Gallen. 

Ich wohne in Winterthur, wo ich auch aufgewachsen. Nach meinem 
Kantonsschulabschluss und einem anschliessenden Zwischenjahr 
habe ich mich aufgrund des breiten Fächerangebotes für die Päda-
gogische Hochschule im Kanton Thurgau entschieden. Schon ab dem 
ersten Moment habe ich mich dann bei der Stellensuche in der Primarschule Hüttwilen will-
kommen gefühlt. Genau deshalb und weil das Kind und dessen erfolgreiche Bildung im Zent-
rum steht, freue ich mich sehr auf die Anstellung in Hüttwilen. 

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden, Sport und Musik. Nach einer schweren Knie-
verletzung musste ich für einige Jahre das Fussballspielen im Verein aufgeben, konnte mich 
aber dadurch mehr ins Singen und Klavierspielen investieren. Nach erfolgreicher Genesung 
habe ich mich nun endlich wieder entschieden, in den Fussballverein einzusteigen und mich 
so dem Sport wie auch der Musik durch das Studium zu widmen. 

Ich freue mich sehr, Teil der Primarschule Hüttwilen zu sein, Ihr Kind näher kennenzulernen 
und es in seinem Entwicklungsprozess zu unterstützen! 



Mein Name ist Sabine Hinrikson, ich bin 42 Jahre alt 
und wohne zusammen mit meiner Familie in Thundorf. 
Wir haben zwei Töchter im Alter von 12 und 14 
Jahren. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, 
sei es im Garten, am oder im See, am Spazieren, 
Wandern oder Grillieren.  
Meine letzte Arbeitsstelle hatte ich an der 
Primarschule Herdern-Dettighofen. Dort arbeitete ich 
Teilzeit in allen verschiedenen Klassen, was sehr 
interessant und vielseitig war. Nun freue ich mich 
sehr,  in der 1./3. Klasse mit Ursi Graf im Jobsharing 
zu starten und so etwas mehr Konstanz in meinen 
Arbeitsalltag bringen zu können.  

 



Stefanie Klinger, Teamteaching Lehrperson im Kindergarten  

Ich freue mich sehr, im Teamteaching mit Frau Fuchs, den 
Kindergarten in Hüttwilen zu leiten und die Kinder auf ihrem 
Lernweg zu unterstützen. 

Vor meinem Sprachaufenthalt in Spanien und einer 
wunderschönen Reisezeit durch einige Länder Südamerikas habe 
ich an der Primarschule Thalheim an der Thur unterrichtet und 
während meiner 9-jährigen Tätigkeit umfassende pädägogische 
Erfahrungen auf der Kindergartenstufe gesammelt. 

In meiner Freizeit geniesse ich gerne die Natur, betätige mich sportlich, habe Freude 
am Tanzen, lasse meiner Kreativität freien Lauf und liebe es zu reisen.  

Auf ein baldiges Kennenlernen freue ich mich. 

 

 

 

 



Mein Name ist Ladina Wegmüller und ich wohne in dem kleinen Dörfchen 
Buch.  In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne Sport und treffe mich mit 
Freunden. Ich bin ein richtiges Land-Ei und liebe es, draussen in der Natur zu 
sein. Ein anderes Hobby von mir ist die Arbeit in unserem Dorfverein als 
Vorstandsmitglied, bei der ich unter anderem helfe, gesellige Anlässe zu 
organisieren. 
 
Nachdem ich zwei Jahre in einer 4. - 6. Klasse gearbeitet hatte, packte mich im 
Sommer 2018 plötzlich das Fernweh und ich legte ein Zwischenjahr ein, in dem 
ich nach Südafrika und Malta gereist bin und in Schlattingen eine 
Stellvertretung gemacht habe. Jetzt freue ich mich aber sehr, die 4. + 5. Klasse 
in Hüttwilen zu unterrichten und Ihre Kinder kennenzulernen.  


