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Schulstart
Jahresmotto: ensemen sin 
viadi / gemeinsam unterwegs

Cun quei motto ha il niev onn da scola 
entschiet ils 24 d’uost. Ensemen culs 
scolars e Vus geniturs sco partena-
ris vulein nus prender sutapeis quei 
viadi. Accumpignai entras il team da 
meinascola e dil cussegl da scola spe-
rein nus ch’il viadi daventi fritgeivels 
per tut ils involvai.

Il motto da scola duei buca mo restar 
in maletg, mobein era vegnir practi-
caus entras divers viadis pli gronds e 
pli pigns. Dapli informaziuns davart 
nies motto da scola ed il project „en-
semen sin viadi“ anfleis Vus sin nossa 
pagina d’internet. www.scola-glion.ch 

Unter diesem Schuljahresmotto sind 
wir am 24. August gemeinsam in das 
neue Schuljahr gestartet. Gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern 
und den Eltern als Partner wollen wir 
uns auf den Weg durch dieses Schul-
jahr begeben. Begleitet durch das 
Schulleitungsteam und den Schulrat 

hoffen wir, mit allen Beteiligten ein 
fruchtbares Schuljahr erleben zu dür-
fen.

Das Schuljahresmotto soll nicht nur 
auf dem Plakat stehen, sondern durch 
verschiedene kleinere und grössere 
Reisen in die Tat umgesetzt werden. 
Weitere Informationen zu unserem 
Jahresmotto „gemeinsam unterwegs“ 
finden Sie auf unserer Schulwebseite 
www.schule-ilanz.ch 

Scola Ilanz/Glion
TalentSchule.Surselva
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Bild der Fraktionen der Gemeinde Ilanz/
Glion von der Schule Duvin hergestellt. 

Der Schulrat und die Schulleitung 
wünschen den Schülern und dem 
gesamten Team ein erfolgreiches 
und unfallfreies Schuljahr 2015/16.
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Agenda
10.09.2015

Herbstwanderung,
Unterstufe Ilanz Primar 

10. e 11. 09.2015
viadi d‘atun, Rueun

10.09.2015
viadi d‘atun, Ruschein

11.09.2015
Fotograf en scola, Luven

18.09.2015
prov. viada da scola, Luven

22.09.2015
di da sport, scola Rueun

28.09.2015
fotograf en scola, Rueun

29.09.2015
dentist, castrisch/sevgein

03.10.2015
Rimna pupi, Ruschein

05.-09.10.2015
Projektwoche an der OS Ilanz

05.11.2015
Tag der Pausenmilch

13.11.2015
Zahnarzttermin Primar Ilanz

17. u. 18.11.2015
Elternbesuchstage in Ilanz

13. e 24.11.2015
dis dallas portas aviartas, Luven

Schulstart
Castrisch/Sevgein/Riein
Allas 08:00 uras ein 53 affons da Sevg-
ein, Riein, Luven e Castrisch s‘entupai 
ella halla da gimnastica a Sevgein per 
l‘emprova da cant. Il survetsch divin 
ecumen ha entschiet allas 09:00 uras. 
Il plevon ha raquintau la historia da 
„Swimmy“ ed ils scolars han cantau 
duas canzuns. Sco finiziun ein ils sco-
lars serendi agl altar tenor loghens per 
semischedar tier ina gronda gruppa. 
Communablamein ein els semess sin 
via enviers la halla da gimnastica, nua 
ch‘il bien buffet per il solver era pre-
paraus.

Scola Duvin
Igl emprem di da scola han ils scolars 
da Duvin, ils scolasts, ils geniturs e las 
pedellas entschiet cun in solver com-
munabel tenor il motto digl onn „en-
semen sin viadi“. 
Ils uoppens dils vischinadis dalla vi-
schnaunca Glion/Ilanz duein accum-
pignar ils scolars da Duvin duront igl 
entir onn da scola.

Scola a Luven (5. + 6. classa)

Ils nov affons dalla 5 e 6avla classa han 
entschiet igl onn da scola cun in viadi 
tut special. Nus essan stai alla tscher-
ca d’in scazi. Sin il viadi han siat sta-
ziuns cun legns ed activitads spitgau 
sin nus. Ensemen essan nus vegni da 
sligiar tut quellas cun bravura ed alla 
fin anflau nies scazi persunal – in lu-
schard. Quel ha ei giu num da colurar 
e schar daventar propi in bi scazi. 

Oberstufe Ilanz
Nach dem musikalischen Auftakt 
durch die neue Schülerin Saphira Felix 
(1. Talentklasse) und unserem neuen 
Musiklehrer Christian Müller wurden 
die OberstufenschülerInnen in der 
Aula herzlich willkommen geheissen. 
Gemeinsam mit der Klassenlehrper-
son gings dann ins Schulzimmer, wo 
jede Klasse einen grossen Fussab-
druck zum Jahresmotto gestaltete.
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Scola e scoletta Rueun
Am Montag morgen um 7.50 Uhr be-
sammelten sich die Kindergärtner mit 
den Eltern sowie den Schülerinnen 
und Schüler der Primar und Oberstufe 
vor der Kirche in Rueun. Um 8.00 Uhr 
eröffneten die beiden Pfarrer Dirk Jas-
inski und Daniel Bolliger den Schulgo-
ttesdienst. 
Die Katechetin Irmgard Cavigelli gab 
allen gute Wünsche für das neue 
Schuljahr mit auf den Weg.
Aufgeregt durften dann die Schulkin-
der in ihre neuen Klassen gehen.

Tenor il moto: „Ensemen sin viadi“, ha 
la scola da Rueun pinau ina preit cun 
las fotografias dallas classas. Pil mu-
ment ei la preit aunc ualti vita, duront 
igl onn da scola vegn quella denton 
emplenida cun fotografias d‘occuren-
zas communablas.

Ruschein / Ladir
Ensemen sin viadi – e quei tras la mar 
profunda
Gl`emprem di da scola a Ruschein 
ha entschiet culla historia dil pèschet 
“Swimmy”, in pèsch spert e gagliard 
che curdava, tras sia colur nera, ord 
tschels. Cun bia inschign sa el fugir 
dils pèschs magliadruns e vegn da 
perschuader auters camerats pigns 
da s‘unir ad in grond e ferm triep per 
aschia saver explotar communabla-
mein la mar immensa.
Gest quei vulan ils scolars e scolarets 
da Ruschein/Ladir era far duront il 
niev onn da scola – senudar commu-
nablamein en ina direcziun, sustener 
in l‘auter ed haver legher ensemen.

Ilanz Primar
Tenor il motto digl onn da scola „en-
semen sin viadi“ han las singulas par-
tiziuns dalla scola primara da Glion se-
mess sin viadi en direcziun dalla casa 
da scola. Las scolaras ed ils scolars dils 
singuls scalems (scoletta, 1./2. classa, 
3./4. classa sco era 5./6. classa) ein se-
rimnadas en differents loghens entu-
orn la casa da scola. Allas 9.30 uras ein 
allura tut ils scolars serimnai ord las 
differents direcziuns encunter la scola. 
Duront il viadi sil plaz pausa han dabia 
discuors saviu vegnir menai. 

Dils geniturs e dils scolars dalla 6. clas-
sa ei silsuenter vegniu furmau in tunel 
vivent, tras il qual tut las classas ein 
entradas egl onn da scola 2015/16. 
Questa pintga fiasta ei vegnida em-
bellida dils plaids da nies plevon 
Alfred Cavelti. Silsuenter ein tut ils af-
fons serendi cun las persunas d’inst-
rucziun en lur stanzas da scola.

Gemäss dem Schuljahresmotto „ge-
meinsam unterwegs“ haben sich die 
SchülerInnen der einzelnen Abtei-
lungen in Richtung Schulhausplatz 
in Ilanz begeben. Die Schulkinder der 
einzelnen Stufen (Kindergarten, 
1. /2. Klasse, 3./ 4. Klasse sowie der 5./6. 
Klasse) haben sich an verschiedenen 
Standorten rund um das Schulhaus 
versammelt. Aus allen Richtungen 
sind die Klassen dann um 9.30 Uhr auf 
den Pausenplatz geströmt. Die Schü-
lerinnen und Schüler der 6. Klasse 
sowie die anwesenden Eltern haben 
einen Tunnel gebildet. Durch diesen 
sind alle Kinder in das neue Schuljahr 
2015/16 getreten. Abgerundet wurde 
dieser gemeinsame Einstieg durch 
den Pfarrer Alfred Cavelti und seine 
segnenden Worte. Alle Kinder haben 
sich daraufhin in ihr Schulzimmer be-
geben.
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Schuldispens und 
Urlaubsgesuche
An der Schulratssitzung vom 20. Fe-
bruar 2014 hat der Schulrat die ver-
schiedenen Regelungen und Richt-
linien zu Dispensen und Urlaube 
zusammengefasst.
Informationen dazu können auf der 
Website der Schule Ilanz/Glion herun-
tergeladen werden.
www.schule-ilanz.ch
www.scola-glion.ch 

Läuse
Häufig werden nach den Ferien bei 
den Schülerinnen und Schülern Läu-
se entdeckt. Um diese rasch wieder 
loszuwerden, sind Anweisungen ge-
mäss dem Merkblatt der Schule Ilanz/
Glion strikte zu befolgen. Ein Merk-
blatt dazu wurde auf die Schulweb-
seite geladen.
Bitte melden Sie einen Befund um-
gehend der Klassenlehrperson oder 
dem Sekretariat (081 925 28 29). 
Sie helfen uns dabei sehr, den Lausbe-
fall in den Griff zu kriegen. 
Im September 2015 wird eine Laus-
kontrolle im Kindergarten, teilweise in 
der Unterstufe sowie in den mit Läu-
sen befallenen Klassen durchgeführt. 

Informationen 
Schulrat

Der Schulrat setzt sich aus fünf Mit-
gliedern zusammen. Der Schulrat 
bearbeitet sämtliche Traktanden ge-
meinsam, wobei bei Bedarf die Zu-
ständigkeit aufgeteilt ist. 

Daniela Heini, Siat

Schulratspräsidentin

Zuständigkeit: 
Oberstufe Ilanz plus Talentschule und 
Kindergarten, Primar- und Oberstufe 
Rueun

Yvonne Strimer, Ruschein

Stv. Schulratspräsidentin

Zuständigkeit: 
Kindergarten und Primar, Ruschein

Angela Camenisch, Ilanz

Schulratsmitglied

Zuständigkeit: 
Primar Duvin

Vincenzo Cataldi, Ilanz

Schulratsmitglied

Zuständigkeit: 
Kindergarten und Primar Castrisch/
Sevgein und Oberstufe Ilanz plus Ta-
lentschule

Annalisa Cathomas, Ilanz

Schulratsmitglied

Zuständigkeit: 
Kindergarten und Primar Ilanz
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Die kleinste romanische
Gesamtschule 
Scola Duvin
La pli pintga scola cumplessiva ro-
montscha dil Grischun ei a Duin.
Duront in onn ei la scola primara da 
Duin vegnida accumpagnada da Ra-
dioteleviun Svizra Rumantscha RTR 
e d’Eligi Derungs. Per ils scolars ed il 
scolast Curdin Christoffel ei quei stau 
in eveniment tut special.
Ord quella collaboraziun ha ei dau in 
bellezia film plein emoziuns ch’ei veg-
nius presentaus alla premiera il gien-
disdis, 7-09-2015 a Pitasch.

Datas d‘emissiun
dumengia, ils 13-09-15,
allas 17:25 sin SRF1
mesjamna, ils 16-09-15,
allas 8:30, 9:30 e 12:50 sin SRF info
gievgia, ils 17-09-15,
allas 11:00 sin SRF info
verderdis, ils 18-09-15,
allas 13:20 sin RSI LA2
sonda, ils 19-09-15,
allas 17:10 sin SRF 1
dumengia, ils 20-09-15
allas 7:00 sin RTS1 e las 7:30 sin RSI LA1

Projekte
Project da colurs 
dalla bilingua da Glion
Las classas bilinguas, naven dalla sco-
letta tochen tier la 6. classa han la da-
vos’ jamna da scola 2014/15 fatg en-
semen in project tier il tema colurs.

En gruppas mischedadas sur tut ils 
scalems ora, han ils scolars giu la ca-
schun dad emprender d’enconuscher 
empau meglier il mund dallas colurs. 
Il davos di dil project ha ei dau in’ex-
posiziun e presentaziun. 

Excursiun da pomicultura
a Castrisch
Gievgia, ils 27 d`uost ha la scola da 
Castrisch/Sevgein/Riein giu la pussei-
vladad da far a caschun dil giubileum 
da 30 onns fructus Grischun in`ex-
cursiun el curtgin da puma dad Ernst 
Hänny a Castrisch. Quei culla guida 
Nicole Ackermann, ina pedagoga 
d`ambient. Ils scolars dalla 3. e 4.cl. 
han visitau il luvratori duront gl`avon-
miezgi, ils gronds dalla 5. e 6avla clas-
sa il suentermiezgi. 

Cun grond engaschi han ils affons 
encuriu insects e vermaneglia ed ob-
servau els cun agid da lupas. Suenter 
han els empriu la differenza denter ils 
differents pumers da puma – cunzun 
vid fuorma da fegls ed urs s`encorschi 
ins quei, ha Nicole saviu da raquintar. 
Alla fin han ils affons saviu pressegiar 
sez must ed els han empruau diffe-
rentas sorts da meila per eruir il favorit 
dil gi. 
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Heute schon gelacht? ...

Transports da scola-
ras e scolars
Mit sechs verschiedenen Schulstand-
orten ergeben sich an unserer Schule 
sehr viele Schülertransporte. Insge-
samt wurden den Schülerinnen und 
Schülern am 1. Schultag rund 160 
Postautoabonnemente verteilt. 

Auch in diesem Schuljahr werden die-
se zum grössten Teil durch die Post-
Auto-Betriebsstelle Surselva durchge-
führt. Die Koordination der einzelnen 
Fahrten ist jedes Jahr von neuem eine 
grosse Herausforderung. 

Mutter persönlich in die Arme gelegt.

Der entsprechenden Fahrerin wollen 
wir auf diesem Weg herzlich für ihren 
aussergewöhnlichen Einsatz danken!

Auch nutzt die Schulleitung im Na-
men aller reisenden Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Eltern die 
Gelegenheit, den Chauffeuren für ih-
ren täglichen Einsatz zu danken. Wir  
wünschen allen weiterhin unfallfreie 
Fahrten!

Engraziel fetg! 

Die Schülerverschiebungen werden 
von Seiten der Eltern teilweise eher 
mit Skepsis wahrgenommen. An die-
ser Stelle möchte die Schulleitung 
jedoch ein Beispiel nennen, welches 
für die gute Arbeit und das Verständ-
nis der Fahrerinnen und Fahrer gelten 
soll. 

Die erste Schulwoche ist besonders 
für unsere Kleinsten eine grosse An-
strengung. So ist es auch mehr als 
verständlich, dass einzelne Kindergar-
tenkinder nach einem anstrengen-
den Tag völlig erschöpft im Postauto 
einschlafen. So ist es auch im Kurs von 
Sevgein nach Luven passiert! Das zu-
friedene „Schnärcheln“ war bis zum 
Sitz der Fahrerin zu hören. Diese hat 
daraufhin kurzerhand einen „ausseror-
dentlichen“ Halt vorgenommen. Die 
Fahrerin hat den schlafenden Jungen 
aus dem Postauto getragen und der 

Schule plus

Das neue Schulgesetz ermöglicht 
auch die Förderung begabter Schüler 
durch Lehrpersonen und Schulheil-
pädagogen. Die Schule Ilanz/Glion 
bietet deshalb in Zukunft keine zu-
sätzliche Prüfungsvorbereitung  (z.B. 
Schule plus) für das Gymnasium an. 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
jedoch weiterhin, im Rahmen des 
Unterrichts (mit Zusatzaufgaben), 
auf die weiterführenden Schulen vor-
bereitet. 
Ausserschulische Prüfungsvorberei-
tungen werden durch die entspre-
chenden Gymnasien oder anderen 
Institutionen angeboten. 


