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Bien niev onn 2018
Wir wünschen allen Lesern des DANUS 
und allen Interessierten der Schule Ilanz/
Glion ein erfolgreiches, gesundes Jahr 
mit vielen lehrreichen und positiven Mo-
menten und Begegnungen. 
Die Schulleitung

And the winner is ... 
Grösster Adventskalender - Surselva
Mit grosser Begeisterung haben die  
Schulklassen am Adventsfenster gear-
beit. Nun stehen die  Gewinner fest.
1. Platz: «Mit Händ und Füass»
«enicapeni» mit Sonja Vetsch
2. Platz: «Fondue d‘autos»
Kindergarten / 1.-6. Primar Ruschein mit 
Clara Cadruvi
3. Platz: «Weihnachtszauber»
3. Primarklasse Ilanz mit Deborah Spescha

Die Sieger durften den Gewinnerpokal 
bereits bei Auto Derungs abholen. Mit 
grosser Freude haben die Kinder und die  
Leiterin den Preis entgegen genommen. 

Preisübergabe an die  Sieger

(nicht alle mitwirkenden Kinder abgebildet)

Siegerbilder

1. Platz: enicapeni

2. Platz: Scoletta und Primar Ruschein

3. Platz: 3. Primarklasse Ilanz
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14. Dezember
mattatschas superiura, Rueun 

18. Dezember
2. Oberstufe (b), Ilanz

19. Dezember
Kindergarten D, Ilanz

20. Dezember
3.-4. primara, Castrisch

21. Dezember
1. -5. primara, Duvin

23. Dezember
3. & 4. primara, Rueun

22. Dezember
4.-6. primara, Ruschein

24. Dezember
1. & 2. primara, Rueun

15. Dezember
scoletta/scola, Ruschein

16. Dezember
1.-3. superiura, Rueun

17. Dezember
1. & 3. Oberstufe, Ilanz

In der Ausgabe vom 13. Dezember 2017 durften wir die ersten Adventsfenster für Sie bereits öffnen. 
...und hier noch der 2. Teil der selbst gemachten Werke:

Die Gewinnerbilder wurden von einer 3-köpfigen Jury prämiert. Unter all den hervorragenden Bildern ist auch ihnen die Wahl nicht 
einfach gefallen . Ein Teil der Bilder konnte verkauft werden. Der Erlös wird an Kiwanis-Flims gestiftet, welche das Geld an einen 
geeigneten Ort spenden werden. 
Alle mitwirkenden Klassen erhalten als «Trostpreis» einen Zustupf für die Klassenkasse von Auto Derungs AG.
Von den Adventsbildern wurde von Auto Derungs ein 2-jähriger Kalender erstellt. Interessierte dürfen sich dort gerne melden und 
einen Kalender abholen. 
Herzliche Gratulation an die Gewinner des Wettbewerbs und ein «grond engraziament» für die Teilnahme und für die vielen guten 
Ideen an alle Mitwirkende.



Ausgabe Januar 2018
 

pagina  3

DANUS...
NEWSLETTER

Il temps d‘Advent
scola Primara, Rueun
Duront il temps d’Advent ha la scola pri-
mara da Rueun decidiu da far in di tut 
special cul motto: „Temps d’Advent – nus 
cultivein e rinforzein il viver ensemen“.
Ils 14.12.2017 marvegl ein ils scolars e las 
scolaras carrai communablamein si Siat. 
Ella veglia casa da scola han ils affons sco 
emprem astgau udir ina biala historietta 
prelegida dalla luvrera sociala Ivana De-
rungs. 

Gruppenarbeit

Gemeinsames Spielen

Silsuenter ha ei dau differents workshops 
nua ch’ils affons han zambergiau, giugau 
e discussiunau ensemen. Suenter ina 
buna marenda ord il sacados ed ina biala 
pausa giuadora ella neiv eis ei iu vinavon 
cun ils workshops dil suentermiezdi. 
Cun in giug final e massa nova savida ei 
quei di special ius a fin. Per scolars, scola-
ras sco era per las persunas d’instrucziun 
e la luvrera sociala ei quei stau ina biala 
experientscha che vegn segir a star ditg 
en memoria.

Ils Treis Sogns Retgs
Ruschein
Ils Treis Sogns Retgs contan a Ruschein
Era uonn han ils Treis Sogns Retgs vi-
sitau Ruschein. Els han cantau entginas 
canzuns e prelegiu la historia dil quart 
retg sonda, ils 6 da schaner. Ina buna ca-
schun da giavischar a tuts convischins in 
bien niev onn e da dar ina paterlada. Era 
in bien punsch ed empau petta ha buc 
muncau. 
Retgs ed aspectaturs han gudiu fetg quei 
temps da cuminonza. 

Ils treis Sogns Retgs contan a Ruschein

Kunstücke e bravuras
Kunststücke e bravuras ei gie nies motto d‘uonn. In motto fetg aviert che porscha da 
tuttas pusseivladads. Ils scolars da Ruschein/Ladir ein sespruai da mussar ina bravuret-
ta d`unviern, seigi quei cun moviment, mo era cun lur anim ed engaschi. Enzatgei ei 
immediat stau clar ... il pli bi eis ei da saver far bravuras da cuminonza! 
Cun quei patratg giavischein nus a l‘entira scola dad Ilanz/Glion ina bun‘entschatta egl 
onn niev e che quel s‘empleini cun massa bravuras ... emporta nuot sche grondas ni 
pintgas ... mo plascher e tschaffen duessen ellas far!

Kunststücke e bravuras – so heisst unser diesjähriges Motto. Wir von der Schule Ru-
schein/Ladir möchten euch allen für eure kleinen und grossen Kunststücke, für eure 
kleinen und grösseren Projekte, die ihr in diesem Jahr machen werdet, viel Freude, 
Energie und Elan wünschen!
Euch allen ein schönes, künstlerisches und aufregendes neues Jahr!

Kunststücke
& bravuras

Schuljahr
onn da scola
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www.schule-ilanz.ch | www.talentschule-surselva.ch
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Musical da Nadal
dalla 3./4. bilingua
La gievgia, ils 21.12.2017 allas 19:30 uras ei la presentaziun dil musical, «Luzi ha enzat-
gei encunter Nadal», staus ell‘aula dalla scola da Glion. Cun geniturs, parents, amitgs 
ed enconuschents ei l‘aula beingleiti stada pleina e davos las culissas ei la nervusadad 
carschida. Cheu ha ei giu num trer flad profund duas treis gadas e lu ... show time! Il 
musical enscheiva e la nervusadad ei sco suflada naven.
Il giavel Luzi vul evitar la naschientscha digl affon divin. Mo ses subdits, ils treis gia-
velets, vulan buca pli s‘engaschar en caussa. Alla fin ei lu tuttina igl affon naschius, ils 
pasturs han cantau ed il giavel ei vegnius serraus naven.

Ils scolars e las scolaras dalla 3./4. bilingua 
han trenau duront varga dus meins mint-
ga di pil musical. Els ein veramein stai luv-
rus. Mintgin ha giu d‘emprender ina rolla, 
entginas veramein fetg grondas. Naven 
digl october ha ei giu num midar ils hits 
dils charts cun ils hits dil Luzi. Entginas fa-
miglias han segiramein udiu las canzuns 
in pèr 100 ga duront quellas jamnas

Ils scolars han era luvrau sco artists picturs ed han malegiau differentas culissas, naven digl uffiern, sur Ruma egl uaul ed anavos 
ell‘ustria. Per il clima en classa ei quei stau in fetg bien project, pertgei mintgin ha gidau in l‘auter e susteniu cu ei mava buca vina-
von. Era ils geniturs han embelliu nossa producziun. A tuts in grond engraziel fetg.

Alla fin dil musical havein nus aunc purschiu, cun agid dallas mummas, ina stiva da 
caffé. Cheu hai dau muffins da giavelets ed aunghels e differentas bubrondas. Cun ils 
daners che nus vein rimnau quella sera, selubin nus da far in‘excursiun cun la classa. 
Nua stuein nus aunc studegiar e frs. 350.- havein nus regalau a Marina Casanova per far 
in project ellas Phillippinas. Leu vegn ella, ensemen cun la scolasta Karin Demont, ad 
organisar il material da scola per ina scola basignusa. Nus vegnin a rapportar da quei 
pli dettagliau questa primavera.
Ils scolars: Danilo, Dario, Lauro, David Flurin, Emanuel, Alea, Hannah, Fiona, Elly Sue, 
Julia, Nicolas, Noah, Fabio, Gian Andrea ed Eric

... gesungen ...

Mit vollem Einsatz wird gespielt, ,... .... und der gelernte Text vorgetragen.....

Schlussapplaus für alle! :-)
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Di da skis
Primara Castrisch/Sevgein
Dat ei era in emperneivel di da skis senza 
sulegl? - «Gie, quel dat ei veramein!» pre-
tendan silmeins las scolaras ed ils scolars 
dalla scola da Castrisch/Sevgein/Riein/
Luven. Gia miez december havein nus 
reservau igl auto da posta pil venderdis, 
ils 12 da schaner. Nus selegrein d’astgar 
ir gratuitamein sil Péz d’Artgas cun skis. 
Suenter l’empermettenta buna progno-
sa dall’aura, carrein nus enviers Vuorz to-
chen si Curtginet. Nus ballontschein culla 
sutgera sill’Alp Dado per parter en nossas 
gruppas. Ils ins ein gia agitai e pon buca 
spitgar. 

Auf Alp Dado angekommen

Funpark Brigels

Malgrad ch’il sulegl ha breigias da penet-
rar trar la nebla, gudin nus in emperneivel 
avonmiezdi. 
Era nos buns e ferms gidonters vegnan 
buca da catschar la brentina endretg. 
Aschia sedivertin nus buca mo sin skis, 
mobein schizun culs gronds uders alla 
staziun da Breil. Juhui, schizun in gustus 
gentar havein nus survegniu. Silsuenter 
cuntinuein nus cun nies divertiment, igl 
ei bein meglier che da stuer ir a scola! Era 
sch’enqualin ha pli grondas breigias da 
quei sport d’unviern, auters han fatg ina 
cambrola u l’autra. La fin finala ein tuts 
arrivai sauns e senza accidents denton 
staunchels a casa. In pign ei schizun se-
durmentaus egl auto da posta. Pia tuttina 
in emperneivel di da skis era senza veser 
il sulegl. Grond engraziament a tuttas gi-
dontras ed a tuts gidonters pil reussir da 
quei bi di.

Skitag 
Oberstufe Ilanz
Am Montag, 15. Januar 2018 fand bei 
prächtigem Winterwetter der Skitag der 
Oberstufe Ilanz und der Talentschule Sur-
selva statt. Die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrpersonen erlebten einen 
herrlichen Schneesporttag im Skigebiet 
Brigels/Waltensburg/Andiast. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Bergbahnen, welche der gesamten Schu-
le Ilanz/Glion Gratis-Skitage im Januar 
bzw. im März ermöglichen. 

Agenda

Skiwoche, Ilanz 
22. bis 26. Januar 2018

Kindergarten

Jamna da skis, Rueun
dals 22 - 26 da schaner 2018

scoletta Rueun

Jamna da skis, Ruschein
dals 22 - 26 da schaner 2018

scoletta e scola 

Jamna da skis, Sevgein
dals 22 - 26 da schaner 2018

scoletta 

Zeugnisabgabe 1. Semester
Freitag, 26. Januar 2018

alle Schulstandorte

Verkehrsgarten Ilanz
26. März - 13. April 2018

Besuch aller Fraktionen in Ilanz 

Eltern- Café
Samstag, 14. April 2018

Start: 9:00 Uhr bis ca. Mittag

Info per geniturs, PI21
mardis, ils 15-5-2018

allas 20:00 uras
per romontsch a Sevgein

Elterninfo LP21
Mittwoch, 16. Mai 2018

20:00 Uhr
in deutscher Sprache in Ilanz
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Emilia Dourado

Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz

Lieblingsfach: Geschichte, Mathe, Deutsch 

und Englich

Hobbys: Schreiben, Lesen und Zeichnen

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis 

in der Schule: 

Ich bin erst seit Mai 2016 hier in der Schweiz/

Ilanz. Am Anfang konnte ich kein Wort 

Deutsch. In diesen 1 ½ Jahren habe ich neue 

KollegInnen gefunden. Es ist schön, dass ich 

unterdessen so gut Deutsch spreche, dass  ich 

mit den anderen kommunizieren kann. Das 

macht mich froh. Denn jetzt gehöre ich dazu.

Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule würde ich gerne nach Cazis 

gehen und mein Berufswunsch ist Psycholo-

gin.

Name / Vorname: Dario Pfister
Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz
Lieblingsfach: Werken und Technisches Praktikum
Hobbys: Fussball und Technisches Praktikum
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit: Die Berg-
waldwochen, die ich im Oktober miterleben durfte, 
fand ich sehr cool. Jedoch war es nicht einfach. Wir 
mussten den ganzen Tag über arbeiten, bei gutem 
und schlechtem Wetter.
Ausblick nach der Schule:
Nach der Schule absolviere ich eine Lehre als Multi-
mediaelektroniker in Chur. Wenn ich diese Lehre er-
folgreich abgeschlossen habe, überlege ich mir die 
BMS in Angriff zu nehmen.

In jeder DANUS-Ausgabe wird im Zufallsprinzip über vier 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder 
Rueun und über eine Lehrperson berichtet.
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Name / Vorname: Catarina Franco Gra-zina

Schulort / Klasse: 3. OSa, IlanzLieblingsfach: Englisch und SingenHobbys: Mit Freunden abmachen und Snowboard fahren.Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Er-eignis in der Schule: Es war sehr lustig, als wir in der 1. OS nach Sedrun ins Lager gegangen sind. Allgemein war die Schulzeit bis jetzt immer gut und lustig vor allem weil man neue Freunde kennenlernt. Ich hoffe, dass wird sich in den nächsten  paar Monaten nicht ändern. Ausblick (nach der Schule): Letzten Frühling habe ich die Auf-nahmeprüfung für die FMS gemacht und sie bestanden. Ich werde also nach der Schule die FMS in Ilanz besuchen.

...
Name / Vorname: Aileen Dermond

Schulort / Klasse: 3. Oberstufe, Rueun

Lieblingsfach: Englisch, Deutsch und Biologie

Hobbys: Tanzen
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in 

der Schule: 
Mit meinen Schulkameraden war die Schulzeit 

immer sehr lustig aber auch schön. Mit ihnen 

kann man immer Spass haben vor allem in 

Englisch und in Mathe ;) Die gemeinsame Zeit 

in der Klasse werde ich vermissen.

Ausblick (nach der Schule): 

Nach einigen Startschwierigkeiten habe ich 

mich dazu entschlossen eine Lehre als Kauffrau 

zu machen, jedoch warte ich zurzeit noch auf 

eine Zusage.

 
Name / Vorname: Simone Halter

Schulort / Klasse: Lehrperson an der 

Oberstufe Ilanz in Werken Textil
Lieblingsfach: Zeichnen und alle kre-

ativen FächerHobbys: Lesen, Basteln, Familie, Tiere
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: Es macht Spass 

zu sehen, wie die Schülerinnen und 

Schüler Freude an Selbstgemachtem 

haben und eigene Ideen umsetzen.


