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Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht 
und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Psalm 91, 1-2

Die meisten werden sich noch erinnern: Der 
1. Schultag stand unter dem Motto: „Auf Fels ge-
baut“. Fröhlich und motiviert gestalteten Kinder 
und Lehrer aus bunten Steinen ein UNICA-Haus auf 
dem Felsen, der Jesus Christus heisst. Wir wissen: 
Gott und sein Wort geben unserer Schule das feste 
Fundament, das Wind und Sturm standhält. 
Aber nicht nur zu Beginn des Schuljahres wurde 
eifrig gebaut. In unserem Schulhaus geschieht das 
täglich. Während des ganzen Schuljahres kamen 
wir auf dieses Thema zurück. Im Blick auf das zu 
Ende gehende Schuljahr dürfen wir Gott sehr dank-
bar für die grossen und kleinen Baustellen sein und 
für all das, was fertiggestellt und zum Ziel gebracht 
werden konnte:

 So wurde der Bau von Spiel- und Sitzge- 
 legenheiten auf dem Pausenhof geplant,  
 dafür Geld gesammelt und im Werkunter- 
 richt an Bänken gezimmert. Im Sommer   
 soll das Vorhaben in die Tat umgesetzt   
 werden. 

 UNICA-Flex startete mit 12 Schülern.   
 Auch hier wurde weitergebaut. Seit 
 Anfang Juni dürfen wir die unbe- 
 fristete Bewilligung für dieses flexible   
 und kreative Schulmodell in den Händen  
 halten. Dank sei Gott!

 Im Unterricht, an den Projekttagen und   
 an den Exkursionen wurde am «Haus   
 des Wissens» gebaut. So manches Kind   
 trägt in diesen Tagen stolz sein Zeugnis   
 nach Hause.

 Die Schülerzahl der UNICA wuchs und   
 wuchs, so dass wir bereits überlegten,   
 wie wir unser Schulhaus vergrössern   
 könnten!
 Ganz nebenbei wurden neue Freund-  
 schaften geknüpft.

 Bei einer Retraite mit allen Lehrpersonen,  
 Mitarbeitern und dem Vorstand auf dem  
 Bienenberg dachten wir darüber nach,   
 was die UNICA für uns als christliche   
 Schule bedeutet. Dabei ist ein gutes  
 neues Leitbild entstanden.

 Am 20. Mai wurde mit vereinten Kräften   
 ein fröhliches Schulfest auf die Beine  
 gestellt, zu dem wir zahlreiche Gäste 
 willkommen heissen durften.

Ging es zu Beginn des Schuljahres um die Grund-
lage unseres Lebens- und Schulhauses, so wollen 
wir uns am Ende bewusst machen, dass wir bei 
all unserem Tun unter dem „Schirm Gottes“ be-
schützt und bewahrt sind. Fehlt das schützende 
Dach, regnet es in das Haus hinein. Psalm 91 spricht 
von einem Schirm, der den Menschen verlässlich 
Schutz und Geborgenheit schenkt. Er meint aber 
nicht etwa einen Schirm, der einfach vor Sonne oder 
Regen schützt. Es ist ein Schirm, den wir Menschen 
noch dringender brauchen: Gottes Segen. Wer sein 
Leben und Werk Gott anvertraut und ihn den Bau-
meister sein lässt, wird immer wieder erfahren, dass 
sein guter göttlicher Plan zum richtigen und besten 
Ziel führt. Da können auch einmal Stürme aufkom-
men, Sorgen und Leid, unter Gottes Schirm dürfen 
wir mutig und getrost weitergehen. 

Weitergehen werden auch unsere Neuntklässler. 
Nach Abschluss ihrer obligatorischen Schulzeit ver-
lassen sie unser Schulhaus, um etwas Neues zu ent-
decken. Das ist gut so. Wir lassen sie weiterziehen in 
der Gewissheit, dass der lebendige Gott auch für sie 
Fundament und Schirm sein wird. In dieser Ausgabe 
können Sie lesen, wohin die Reise der einzelnen Ju-
gendlichen geht. Wir wünschen ihnen Gottes Geleit 
auf allen Wegen!

Auch mein Mann und ich werden neue Wege ein-
schlagen. Die letzten 11 Jahre an der UNICA waren 
für mich äusserst wertvolle Jahre. Dankbar nehme 
ich weit mehr mit, als ich mitgebracht habe. Freund-
schaften entstanden, die Schule wuchs und kreati-
ve Ideen nahmen Gestaltung an. Jede Klasse wird 
mir eindrücklich in Erinnerung bleiben. Die kons-
truktive Zusammenarbeit mit den Familien habe 
ich sehr geschätzt. Es ist ein Geschenk, in einem 
Moment gehen zu können, in dem es eigentlich am 
schönsten ist. Ich danke allen Kollegen, den Mitar-
beitern und dem Vorstand für die gute gemeinsame 
Zeit, für alle Unterstützung und die vielen Ermuti-
gungen! Ihr seid ein grossartiges Team!!
In den Sommerferien wird es in unserem Schulhaus 
ruhig, bis im August bekannte und neue Schüler, 
Lehrer und Mitarbeiter gestärkt und gemeinsam mit 
Gottes Hilfe den „Bau“ fortsetzen.
Mit Psalm 91 grüsse ich Sie herzlich und wünsche 
allen einen gesegneten und frohen Sommer! 

Ihre Ulrike Felber

EDITORIAL

STABIL GEBAUT UND GUT BESCHIRMT
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Ulrike Felber
Primarschulleiterin



ULRIKE FELBER
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ABSCHIED VON LEHRPERSONEN

Vor 11 Jahren, im August 2011, begann Ulrike Felber an der Primar-
stufe der Freien Christlichen Schule Liestal – wie sie damals noch 
hiess – zu arbeiten. Zuerst völlig unspektakulär als Klassenlehrerin 
der 4. Primarklasse. Wenn man ihr damals gesagt hätte, dass sie mal 
Primarschulleiterin wird, hätte sie vermutlich herzhaft gelacht. 

Neben spannender Unterrichtsgestaltung und pädagogischem Ge-
schick im Umgang mit ihren Schülern musste Frau Felber vor allem 
auch gut Auto fahren können. Die Strecke Chrischona-Liestal – noch 
ohne Schönthal-Tunnel dafür mit viel Stau – kostete viele Nerven.

In den folgenden Jahren führte Frau Felber als Klassenlehrerin einige 5. und 6. Klassen, da-
zwischen auch zweistufig. In dieser Funktion durfte sie zahlreiche Schülerinnen und Schü-
ler beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe begleiten. Dazu gehörten viele  
Eltern- und Übertrittsgespräche, bei denen nicht selten auch Tränen geflossen sind. Nie-
mals aber wegen Frau Felber – sie war bei ihren Schülern als einfühlsame und faire Lehr-
person bekannt. Was besonders geschätzt wurde, waren ihre Gelassenheit und ihr Sinn 
für Humor. Sie konnte auch dann noch lachen, wenn zum dritten Mal beim Betreten des 
Klassenzimmers ein nasser Schwamm von der Tür runterfiel.

Hingegen verstand es Frau Felber auch, im richtigen Moment streng zu sein, da ihr eine 
ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre wichtig war. So fühlten sich die Schüler bei ihr 
stets wohl und hatten beste Voraussetzungen, um sich neuen Schulstoff anzueignen.
Was mich immer wieder beeindruckt, ist Frau Felbers Flair für den Einbezug moderner 
Technik bei der Unterrichtsgestaltung. Ganz nach dem Motto «Man ist nie zu alt, um Neu-
es zu lernen», verbindet Frau Felber iPads über Apple-TV mit dem Beamer, spielt mit den 
Schülern Kahoot im Multiplayermodus und zeigt mir während dem Lockdown, wie man 
einen Apple Pencil zum Korrigieren von Schüler-Tasks auf MS Teams verwendet. Haben Sie 
alles verstanden?

Als die Leitung der Primarstufe 2018 vakant wurde, begann Ulrike Felber die Primarschulsit-
zungen zu leiten. Mit der Zeit kamen immer mehr Verantwortungsbereiche dazu – Interes-
sentengespräche mit neuen Familien, Ansprechperson für Organisatorisches, usw. so dass 
Frau Felber Schritt für Schritt zur neuen Primarschulleiterin heranreifte. Je mehr Verantwor-
tung sie übernahm, desto mehr Probleme ausserhalb ihres Klassenzimmers warteten dar-
auf, gelöst zu werden. Im Vertrauen auf Gott, der ihr stets zur Seite stand, nahm Frau Felber 
die neuen Herausforderungen an und setzte sich während den letzten paar Jahren sehr 
engagiert für die Primarstufe der UNICA Schule ein. Sie führte und begleitete das Lehrerin-
nen-Team, kümmerte sich um die Anliegen der Eltern, koordinierte den Förderunterricht 
und übernahm sehr viele organisatorische Aufgaben bei Schulanlässen wie beispielsweise 
Projektwochen. Dabei setzte sie sich weiterhin beherzt in der eigenen Klasse ein. Man könn-
te noch viel darüber schreiben, was Frau Felber alles gemacht hat. Was aber in Erinnerung 
bleiben wird, ist ihre herzliche Persönlichkeit und ihr spürbares Wohlwollen.

Liebe Ulrike, wir wünschen dir Gottes Segen für die Zeit nach der UNICA Schule! 
Du wirst uns allen fehlen.
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Nach dem Beenden seiner Unterrichtstätigkeit an der Sekundarschule De Wette  
in Basel, bot sich Roger Peter an, in die Französischlehrer-Lücke der UNICA 
Schule einzuspringen. Das Vermitteln der zweiten Landessprache ist keine leichte 
Aufgabe. Deshalb hat es uns umso mehr gefreut, dass jemand die AHV-Empfehlung 
ignoriert und freiwillig weiterunterrichtet. Herr Peter Senior, wie er von den 
Schülern genannt wurde, um Verwechslungen mit Herrn Peter Junior zu vermeiden, 
brachte spürbar viel Begeisterung für sein Fach mit nach Liestal. Das reichte 
aber nicht aus. Für das Unterrichten benötigte er nebenbei sehr viel Geduld, da 
sich die Lernkurve im Französisch komischerweise anders verhält, als in anderen 
Fächern. Herr Peter ist es aber gelungen die Lektionen etwas kurzweiliger zu 
machen, nicht zuletzt dank dem Einsatz von Filmen und Liedern und dem Behandeln 
von Themen aus dem Lebensalltag der Jugendlichen. Unvergessen werden auch 
Herr Peters Tanzeinlagen – sei dies live oder auf dem Beamer – und seine Line-
Dance Workshops bleiben. Es freut mich sehr, dass Roger Peter angeboten hat, der 
UNICA Schule weiterhin als Springer für Stellvertretungen zur Verfügung zu 
stehen – vorausgesetzt er befindet sich nicht gerade auf Reisen…

Cher père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour notre école. Soit beni!

ABSCHIED VON LEHRPERSONEN

ELIAS RAMSTEIN

Vor drei Jahren ist Elias Ramstein als neuer Sportlehrer an die UNICA Schule 
gekommen. Bald schon durften wir realisieren, dass Herr Ramstein sehr vielseitig 
begabt ist. Mit viel Leidenschaft unterrichtete er auch das Fach Geschichte 
und übernahm den Chor, der zuerst noch mit Sek- und Primarschülern gemischt 
war. Herr Ramstein gestaltete die Sportlektionen engagiert und abwechslungsreich. 
Neben Klassikern wie Sitzball, Fussball und Brennball brachte er auch neue Elemen-
te ein – so durften Schülerinnen und Schüler Elemente des Trendsports «Parcours» 
lernen und auf einem kreativen Hindernisparcours anwenden. Auch mit dem 
unbekannten Spiel «Spikeball» hat Herr Ramstein die Schüler vertraut gemacht 
und organisierte den Sporttag. Von seinem musikalischen Talent konnten alle 
Schülerinnen und Schüler im freiwilligen Sekundar-Chor profitieren. Ein Höhepunkt 
war sicher die professionelle Studioaufnahme des Lieds «Take Heart».

Lieber Elias, für den Abschluss deines Studiums und deinen weiteren Weg 
wünschen wir dir Gottes Segen! 
 

ROGER PETER

In diesem Schuljahr begleiteten gleich drei Praktikantinnen die Spielgruppe und den Unterricht an der 
Primarschule. 
Joelle Vuille unterstützte uns tatkräftig beim Start in das neue Schuljahr im August.
Im Dezember und Januar half uns Deborah Herrmann bei der Vorbereitung auf das Weihnachtsspiel und 
sprang überall dort ein, wo krankheitsbedingt Ausfälle entstanden. 
Bereits seit September ergänzte Darsia Bleuler unser Primarschulteam. Sie wird nach den Schulferien 
wieder die Schulbank drücken, um die Berufsmatur abzulegen. In den einzelnen Klassen sowie im Schwimm-
unterricht hat sie während des gesamten Schuljahres die Klassenlehrerinnen fleissig unterstützt und dort 
angepackt, wo Hilfe nötig war. 

Wir danken allen drei Praktikantinnen für ihren ausdauernden und fröhlichen Einsatz und wünschen ihnen 
Gottes reichen Segen für ihren weiteren Lebensweg!
 

PRAKTIKANTINNEN AN DER UNICA
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SCHULHAUSFEST

Unglaublich aber wahr! 

Wir durften endlich wieder 
ein Schulhausfest feiern. 

Das Wetter war prächtig und 
die Besucher zahlreich. Es 
wurden viele tolle Dinge an-
geboten, unter anderem Kin-
derschminken, Bälleli-Bad, 
eine Hüpfburg, Werkaus-
stellungen, Grill, alkoholfreie 
Cocktails, Kuchen, Kaffee 

und vieles mehr. 

 



ABSCHIED 9. KLASSE
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Auch dieses Jahr müssen wir uns von unserer 
Abschlussklasse verabschieden. Traditionell 
werden Sie hier im Eckpunkt erwähnt und 
haben die Möglichkeit ein paar Sätze zu schrei-
ben.

Dieses Jahr haben wir den Beitrag der 
Abschlussklasse ein bisschen abgeändert. 

Jede Schülerin, jeder Schüler darf sich auf je 
einer halben Seite gestalterisch von unserer 

Schule verabschieden. 

Wie Sie sehen werden sind die Beiträge so 
unterschiedlich und einzigartig wie die 
Gestalterinnen und Gestalter. 

Entstanden sind Selbstportraits, Collagen, 
gemalte Bilder, Zeichnungen, Fotografien und 
vieles mehr. 

Die   Unica   Schule 

wünscht   euch   Gottes   Segen 

auf   euren   Wegen.
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JOHANNA

LUCA



NOEMIE

ALESSIA
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ISABELLA

LENNY
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MAEL

ADRIANA
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ALIX

SHANAJA
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STEVE

ABIGAIL
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ANDRIN

NATANAEL
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SITZPLATZ SEKUNDAR

Vom 25. Februar bis am 30. April lief unsere Geldsammelaktion für die Neugestaltung des Pausenplatzes auf 
lokalhelden.ch, der Crowdfunding-Plattform der Raiffeisenbank. Die Mindestsumme lag bei 30'000.- Franken. 
Lange Zeit war der Rücklauf sehr gering, so dass es eher danach aussah, dass es nicht klappen wird. Wir haben 
weiterhin fleissig Leute angeschrieben und in den letzten vier Tagen der Frist gingen Spenden im Wert von rund 
16'000.- ein, so dass wir am Schluss eine Gesamtsumme von über 33'000.- Franken hatten! Ganz herzlichen 
Dank an alle Eckpunkt-Leser, die mit einer Spende oder dem Teilen des Projekts zum Erfolg beigetragen 
haben! Parallel zum Crowdfunding-Projekt erhielten wir auch noch zweckgebundene Spenden direkt auf das 
Konto der UNICA Schule und eine Zusage für einen grösseren finanziellen Zustupf, so dass schlussendlich über 
40'000.- Franken für das Projekt zur Verfügung stehen.

Wie geht es jetzt weiter? Der Hersteller der Spielskulptur hat die Produktion in Auftrag gegeben und hätte die 
Möglichkeit gehabt, das Projekt während den Sommerferien umzusetzen. Wir benötigen aber noch eine Garten-
baufirma für den Aushub und die Vorbereitung des Untergrunds sowie eine Firma, die den synthetischen Fall-
schutz herstellt. Dabei sind viele Firmen schon den ganzen Sommer, teilweise sogar bis Ende Jahr ausgebucht, 
so dass es nicht reichen wird, den Spielplatz bis zum Beginn des neuen Schuljahres fertigzustellen. Wir konnten 
inzwischen aber eine Lösung bei der Terminfindung finden, so dass es im August oder September losgehen soll-
te. Voraussichtlich kann der Spielplatz bis zu den Herbstferien fertiggestellt werden.
Bei einer der Besichtigungen kam noch die Idee auf, einen Baum zu pflanzen, der im Sommer Schatten spenden 
würde. Das wäre natürlich nochmals mit zusätzlichen Kosten verbunden. Deshalb ist es immer noch möglich 
zweckgebunden für die Umsetzung der Pausenplatzneugestaltung zu spenden. Unsere Bankverbindung finden 
Sie auf der Rückseite des Eckpunkts.
 

PROJEKT SPIELPLATZ

Natürlich wollen nicht nur unsere Primarschüler-

Innen einen schönen Pausenhof, sondern auch 

die Sekundar wünscht sich einen schönen Platz 

zum verweilen. 

Nun sind bereits Sitzbänke am entstehen: Im 

Werkunterricht wurden die Sitzbänke gefertigt 

und im Handiunterricht wurden Sitzkissen ge-

nähnt. So können die SekschülerInnen bequem 

ins neue Schuljahr starten.
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DANKE



EIN JAHR UNICA FLEX
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TERMINE          GOOD NEWS!

Nicht nur das Schuljahr 21/22 geht in diesen 
Tagen zu Ende, sondern auch das erste Jahr 
von UnicaFlex. 

Das neue Schulmodell stand in diesem Jahr
 noch «unter Beobachtung» des Amtes für 
Volksschulen (AVS). Bei zwei Aufsichtsbesuchen 
überzeugten sich die Verantwortlichen des 
AVS von der Qualität des Unterrichts und 
nahmen Einblick in die Zusammenarbeit mit 
den Eltern als Lernbegleiter sowie in die 
Dokumentation der jeweiligen Lernfortschritte. 
Der zweite und somit abschliessende Besuch 
erfolgte Anfang Juni. 

Am Ende des Gespräches wurde uns bestätigt, 
dass die Bewilligung für das Modell UnicaFlex 
nun unbefristet gilt. Die beiden Zuständigen 
zeigten sich erfreut darüber, dass sie vor einem 
Jahr etwas so Gutes bewilligt haben. 

Wir sind sehr dankbar für das spürbare Wohlwol-
len und auch für die Wertschätzung, die uns als 
Privatschule entgegengebracht wird.

Mo, 15.08.  Erster Schultag

   8.10 Uhr Sekundar, 

   9.10 Uhr Primar-  

   schule und Kinder-  

   garten

Mo, 22.08.  Elternabend 

   Primarschule

Do, 25.08.  Elternabend 

   Sekundarschule

Sa, 24.09.  Generalreinigung

Sa, 01.10.  Beginn Herbstferien  

   bis Sonntag, 16.10.

In dieser Ausgabe des Eckpunkts 
haben Sie von allen Lehrpersonen 
erfahren, die ihr Engagement an der 
UNICA Schule beenden werden. 

Erfreulicherweise konnten wir bis zum 
Redaktionsschluss bereits alle Stellen 
wieder besetzen, so dass unser Team für 
das neue Schuljahr wieder komplett ist! 

Die neuen Lehrpersonen werden sich 
in der nächsten Ausgabe des Eckpunkts 
vorstellen. 

In Anbetracht des gegenwärtigen Lehrer-
mangels, bei dem sogar viele öffentliche 
Schulen nicht alle Stellen besetzen 
können, ist das ein kleines Wunder, wofür 
wir Gott sehr dankbar sind!



K O N T A K T   

UNICA SCHULE

Sigmundstrasse 1

4410 Liestal

T: 061 922 21 20

info@unica-schule.ch

www.unica-schule.ch

Bankverbindung:

Konto: BLKB 40-44-0

Konto Nr.: 16 1.252.013.65 769

IBAN: CH33 0076 9016 2252 0136 5

G E S T A LT U N G : 

A N G E L A  S O L E


