
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In die Schulpflege: Marianna Ciampi (bisher) 
 

Schule zeitgemäss gestalten 
 
Menschen mit Migrationshintergrund bilden einen immer grösser werdenden 
Teil der Bevölkerung, auch in Wangen-Brüttisellen. In praktisch allen Klassen 
sitzen ausländische Kinder, hier geborene Kinder und Kindeskinder 
eingebürgerter Zuwanderer. Marianna Ciampi, selbst eine «Seconda», sieht 
ihre Rolle in der Schulpflege weiterhin als Zuhörerin, Vermittlerin und 
integrierende Kraft. 

 
Marianna Ciampi wohnt seit gut 13 Jahren in Brüttisellen 
und ist seit 2006 in der Schulpflege. Die 44-jährige 
italienisch-schweizerische Doppelbürgerin ist als Kind einer 
Immigrantenfamilie in Wallisellen aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Mit der eigenen Volksschulzeit verbindet 
sie sehr positive Erinnerungen, «obschon es als Ausländerin 
ohne ausreichende Deutschkenntnisse zunächst schwierig 
war», wie sie einräumt. 
 
Eine gute Betreuung der Kinder liegt der Mutter zweier 
Söhne (10 und 16 Jahre) und einer Tochter (3) am Herzen. 
Als Schulpflegerin wirkte sie in den vergangenen acht 
Jahren bei den Vorarbeiten zur Einführung der 

Tagesstrukturen mit. Als Privatperson eröffnete und führte sie zusammen mit Maria 
Luna einen privaten Mittagstisch in Brüttisellen. Dieser konnte bei der Einführung der 
Tagesstrukturen im Rahmen der Volkschulreform nahtlos übergeben werden. Dass 
auch der Mittagstisch in Wangen weitergeführt und  mit dem Neubau neue, modern 
eingerichtete Räumlichkeiten erhalten wird, freut sie deshalb ganz besonders. 
 
Nach der Reorganisation der Schulpflege steht die ausgebildete kaufmännische 
Angestellte und Personalfachfrau neu auch dem Ressort Sonderpädagogik vor. 
«Jedes Kind hat seine verschiedenen Bedürfnisse. Wie in einer Familie wird es an 
unserer Schule bedingungslos aufgenommen, integriert, gefördert und geachtet, und 
es erhält die Möglichkeit, sich individuell zu entwickeln und zu entfalten. Damit dies 
gelingt, braucht es neben einer guten Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen, 
Lehr- und Fachpersonen und Eltern  Ausdauer, Beharrlichkeit und viel Verständnis 
und Mitgefühl.» 
 
Ihre Erfahrungen und ihr Engagement möchte Marianna Ciampi auch weiterhin in der 
Schulpflege einbringen, um die Schule zielorientiert mitzugestalten. Mit ihrem offenen 
und herzlichen Wesen, einem feinen Gespür für die Mitmenschen und starken 
Teamqualitäten wird sie zweifellos ihren Beitrag dazu leisten. 
 
 

FORUM Wangen-Brüttisellen 


