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Winter ade....
Toben im Schnee - dieses Jahr durften 
wir wieder einen wunderschönen Winter 
erleben.
In allen Fraktionen wurden Skitage bzw. 
Skiwochen und Wintertage durchge-
führt.
Nun ist der Frühling im Anmarsch und 
wir alle freuen uns auf die längeren Tage 
und die warmen Temperaturen. 
Viel Freude und einen schönen Frühling. 

Die Schulleitung

Kinderspielplatz «Paradies»
Frühlingsputz im Paradiesgärtli
Kinderlachen, Familientreffen, .... der 
Spielplatz bereitet jung und alt viel Freu-
de. 
Viele Jahre hat sich der Verein Kinder-
spielplatz «Paradies» um den Aufbau und 
die Erhaltung des wunderschönen Spiel-
platzes im Paradieswäldli gekümmert. 
Im Namen der Kinder, Eltern und Besu-
cher ein herzliches Dankeschön für die 
vielen schönen Momente die dort erlebt 
werden konnten. 
Ende Oktober 2017 wurde der Verein lei-
der aufgelöst. Seither ist die Gemeinde 
für den Spielplatz verantwortlich. Es ist 
auch für die Schule sehr wichtig, dass 
der Spielplatz in Ilanz bestens erhalten 
bleibt und gepflegt wird, da er ja als Er-
weiterung unseres Primarpausenplatzes 
genutzt wird.
Im April/Mai starten wir deshalb die tra-
dizionelle Frühlingsputz-Aktion, welche 
vom Verein initiiert wurde. Das definitive 
Datum dafür wird durch die Schule noch 
kommuniziert. Für diesen Samstagvor-
mittag sind wir auf die Hilfe von Müttern 
und Vätern angewiesen. 
Kleine Instandhaltungsarbeiten werden 

wir zusammen mit Gemeindearbeitern 
erledigen, wie z.B. Kies rechen, Sand auf-
füllen, Bretter ersetzen oder neu strei-
chen u.s.w.
Während des Schuljahres binden wir 
auch die Schülerinnen und Schüler mit 
Reinigungsaktionen ein. 
Gemeinsam setzen wir uns auch nach der 
Auflösung des Vereines für einen vielfäl-
tigen, sauberen und attraktiven Kinder-
spielplatz ein. 

Noch hält der Winter auf dem Spielplatz Einzug
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Agenda
Auftritt Cantalino

Dienstag, 20. März 2018
15:00 Uhr

Altersheim in Ilanz

MFM 5. Klasse
Dienstag, 3. April 2018

Workshop Jungs/Mädchen

Medientag 6. Klasse
Dienstag, 3. April 2018

Präventionsprojekt

Verkehrsgarten Ilanz
26. März - 13. April 2018

Besuch aller Fraktionen in Ilanz 

Eltern- Café
Samstag, 14. April 2018

Start: 9:00 Uhr bis ca. 11:30 Uhr

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

Schnuppertag für 6. Klässler
an der Oberstufe 

Freitag, 18. Mai 2018
6. Klässler Ilanz - am Vormittag

6avlas classas dallas frac-
ziuns (danò Rueun) 

 il suentermiezdi

UBS-Kids Cup
Dienstag, 22. Mai 2018 

Kindergarten und Primar Ilanz

Projekte
Jamna da skis / Skiwochen
Scoletta Sevgein / Kindergarten Ilanz
Ella tiarza jamna da schaner essan nus ì 
cun rodund 70 affons sillas pistas enta 
Vella. 
L‘aura san ins buca empustar. Mo sil-
meins havein nus finalmein puspei inaga 
giu avunda neiv, aschia che la plievgia e 
nebla ils emprems dus dis han buca dis-
turbau pli ch‘in ton. Ils affons ein il suen-
termiezdi mintgamai stai staunchels, mo 
cuntents ella posta. Nus selegrein gia sin 
il proxim onn!
Vom 22. bis zum 26. Januar waren etwa 
70 Kinder von Sevgein und Ilanz auf 
den Pisten in Vella. Dieses Jahr hatten 
wir zumindest wieder einmal genügend 
Schnee. Der Regen und der Schnee am   
am Montag und Dienstag hat die Kinder 
aber keineswegs davon abgehalten, zu-
frieden die Pisten hinunter zu kurven. Wir 
freuen uns bereits auf nächstes Jahr. 

Hopp Hopp Hopp...

Auf dem Eis
Kindergarten Ilanz
La scoletta «A» da Glion sil glatsch da 
Surcuolm. Ils 9 da fevrer essan nus ì sil 
glatsch a Surcuolm. Nus havein astgau 
guder in bellezia di cun massa sulegl. Ils 
affons han giu tschaffen da dar hockey, ir 
entuorn culs tgauns da l‘aua ni far da pig-
liar. Naturalmein ei era carrar cugl auto da 
posta adina puspei in bi eveniment.

gemeinsam einen Wintertag geniessen...

... die Eishockeystars von Morgen  :-)
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Fasnacht
Ramba Zamba in Ilanz
Am Donnerstag, den 8. Februar 2018 waren an der traditionellen Ilanzer Kinderfas-
nacht wieder mal zahlreiche Piraten, Indianer, Prinzessinnen, Feen und andere skurrile 
Fastnachtsgestalten anzutreffen. 
Rund 200 Kinder, vom Dreikäsehoch bis zum 6. Primarklässler, trafen sich am schmut-
zigen Donnerstagnachmittag zu Spiel und Spass in der Turnhalle in Ilanz. Auch zahl-
reiche Eltern und Verwandte liessen es sich nicht nehmen, diesem Spektakel beizu-
wohnen. Begleitet von lauter Musik und berieselt von einem feinen Konfettiregen 
tummelten sich die Kinder ausgelassen und äusserst animiert bei Geschicklichkeits-
spielen, nahmen an der Mini Playback Show teil, tanzten fröhlich auf der Bühne oder 
liessen sich in der Schmink-Ecke ihr Gesicht phantasievoll bemalen. Am Kuchenbüffet 
und an der Getränkebar wurde für das leibliche Wohl von Gross und Klein gesorgt.
Mit der Durchführung dieses Anlasses haben es die Lehrkräfte der Primarschule und 
des Kindergartens aus Ilanz einmal mehr geschafft, zahlreiche Kinderherzen für einige 
Stunden schneller schlagen zu lassen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und bis zur Kinderfasnacht 2019.
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Dis da skis 2018
Scola primara fracziun Rueun
Di da skis a Breil-Vuorz-Andiast
Juhu, nus mein gievgia cun skis! Aschia 
ha ei tunau cu la magistraglia ha annun-
ziau il di da skis. 
Gievgia, ils 25 da schaner essan nus, la 
scola primara da Rueun, serendì si Vuorz 
cun skis. Tuts ein serimnai a Curtginet. Las 
gruppas eran gia fatgas ed ils menaders 
semtgai, aschia ch’il divertiment ha saviu 
entscheiver. Las 6 gruppas cun lur mena-
ders han gudiu las bialas pistas entochen 
miezdi. 
Allas 11:30 essan nus serendì ell’ustria a 
Curtginet e vein gudiu ils «chicken nug-
gets cun pommes». La fom ei gleiti stada 
dustada e tuts spitgavan vess da puspei 
saver serender sin pista. Nus vein gudiu 
il suentermiezdi ed essan lu returnai allas 
treis saunamein a casa. 
Igl ei adina bi ed engrazieivel sch’ins sa 
terminar in tal di senza accidents.

Di da skis a Laax
Las prognosas dall’aura ein bunas e neiv 
ha ei avunda, pia uras da realisar il secund 
di da skis. Quel ha liug quella gada a Laax. 
Ils ins massen pli bugen a Vuorz ed auters 
fan bravo per Laax. 
Ils 6 da fevrer essan nus viagiai culla pos-
ta da Rueun tochen Laax. Suenter cuort 
temps ein tut las gruppas stadas svanidas 
ellas cabinas che han menau nus sil Crap 
s. Gion. 
Tgei bialas, mo oravontut tgei massa 
pistas e runals. Sch’ins enconuscha buca 
il territori ha ei num far adatg da buca pi-
arder la gruppa.
Tut ha denton funcziunau oreifer e nus 
essan serimnai da miezdi el niev local da 
gruppas per guder il gentar ch‘era gia 
semtgaus per nus.

gemütliches Beisammensein - Teatime

Schülerinnen und Schüler der 1. Talentklasse

Era il suentermiezdi havein nus empruau 
ora las differentas pistas ed essan serim-
nai tuts saunamein a Murschetg per pus-
pei serender culla posta a casa.

ein wunderschöner Tag auf der Piste

Baking Challenge
First Talent Class
In our two English lessons on a Wednes-
day morning we took the challenge of a 
baking adventure.
We had decided on three different reci-
pes of typical British sweets to have for 
tea. 

selfmade sweets

Therefore we went down to the school 
kitchen where three groups were for-
med. Each group baked their own sweet: 
scones, soft chocolate chips cookies and 
shortbread. It was quite an experience.
After that we enjoyed a lovely teatime 
break. 
We had a gorgeous time together.
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Art en scola a Duin
Project
El rom dad in project communabel da 
religiun cun la catecheta Rezia Beer e dal-
la scola han ils affons da Duin e Pitasch 
astgau crear dus maletgs sut l`egida digl 
artist da Cuera Antonio Piccaluga. 
Il gliendisgis, ils 5 da fevrer ei il pictur staus 
a Duin en scola ed ha luvrau ensemen 
culs scolars. Alla fin dil gi ha mintga sco-
lar creau dus maletgs da different gener. 
In han els saviu prender a casa, il secund 
maletg ei exponius ell`ustria dil club da 
golf a Sagogn. Quels maletgs sa in e sca-
din cumprar. Il recav da quei project va a 
favur dall`organisaziun MBARA OZIOMA. 
Sco finiziun vegnan ils maletgs buca ven-
di intgantai suenter in priedi che ha liug  
ils 27 da matg 2018 ella baselgia S. Mar-
greta a Glion.
Ils scolars da Duin e Pitasch vegnan ad 
embellir quei priedi cun entginas can-
zuns.
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Ein Werkraum - drei Tische
Drei verschiedene Tischmodelle und der Arbeitsablauf
Oberstufe 3a in Ilanz
Die 3. Oberstufe hat sich dem wohl praktischsten Möbelstück gewidmet – dem Tisch. Drei verschiedene Tische wurden von drei 
verschiedenen Schülergruppen geplant und gezimmert: Ein Knotentisch, ein Esstisch und ein «Töggeli»-Tisch. 
Der knifflige Tisch
Begonnen hat alles mit einem Prototyp des Holzknotens aus Hartholz (Buche). 

Holzknoten

Erstellung des Holzbeinknotens

Holzbeinknoten

In «Gross» sieht das dann so aus: 
siehe Abb. links

fertiger Holzbeinknoten

Für den Salontisch wird Fichte verwen-
det. Die Genauigkeit ist die grösste Her-
ausforderung! 
Am Schluss muss alles millimetergenau 
passen.

Und fertig ist der «Knotentisch», 
ohne Zwischentablar. 

«Holzknotentisch» mit Zwischentablar
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Der Praktische Tisch
Der Fichtentisch wird aus rohen Brettern zurecht gehobelt. Der Rahmen wird mit den Tischbeinen gedübelt und verleimt. Die Tisch-
plattenbretter werden am Rahmen festgeschraubt.

Tischrahmen Erstellung der Tischplatte fertiger Tisch

Der Verspielte Tisch
Die Planung war sehr zeitintensiv und aufwendig. Dieser «Töggeli-Tisch» verbirgt viele Details.

Fussballtisch in Arbeitdie  Ecke eines Fussballtisches der erste «Mann» ist montiert

Die Arbeiten sind in vollem Gange. Es wird gebohrt, gebrannt und geschraubt. Vier Töggelikasten sind in Arbeit und jeder wird 
einzigartig in der Ausführung. …Fortsetzung folgt in der DANUS-Ausgabe vom April 2018!

Die grösste Schulsackausstellung in Graubünden - in Ilanz
Aula in der Schule in Ilanz, am Freitag, 16. März 2018

Ausstellung in der Aula 2017
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Thema Globalisierung
Dezember - Taltenschule
Die Talentschule Surselva hat mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Globalisierung vor Weihnachten durchgenommen.  
Das Projekt hat mit dem „Mach dich glücklich Tag“ begonnen - dafür haben wir an einem Montag freibekommen, um uns glücklich 
zu machen. Wir alle haben verschiedene Sachen gemacht, einige sind Skifahren gegangen, ein paar sind schwimmen gegangen 
und andere haben sich für Shoppen oder Kino entschieden.
Als wir dann am Dienstag wieder in die Schule mussten, haben wir erst die Hintergrundgedanken erfahren. Das Projekt gehörte 
nämlich zu unserem neuen Geschichtsthema: Die Globalisierung. Wir bekamen alle ein Arbeitsdossier, in welchem wir in einem 
ersten Schritt alle Ressourcen, die wir an diesem Tag brauchten, aufschreiben mussten. Anschliessend haben wir uns in die unter-
schiedlichen Aspekte der Globalisierung vertieft und unser Wissen zum Thema erweitert. Die Krönung war dann unser Weihnacht-
sprojekt, bei welchem wir etwas in einer Schachtel dreidimensional darstellen konnten, was mit der Globalisierung zu tun hat. Die 
Schülerinnen und Schüler haben sich in zweier oder dreier Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat eine Kartonschachtel geholt und 
hat ein passendes Thema ausgesucht. Danach war es wichtig, die eigene Schachtel kreativ und möglichst informativ zu gestalten. 
Es gab viele verschiedene Themen, wie z.B. der Weihnachtsbaum, die Flüchtlinge, Mc Donalds, Citrusfrüchte, Olympia, Amerika 
rund um den Wahlkampf und noch viele mehr. 

Es war ein sehr cooles Projekt. Das Klebeband war eines der wichtigsten Materialien für unsere Schachteln, darum hatten wir viele 
Diskussionen, wer jetzt das Klebeband haben darf und wenn es nichts mehr hatte, wer es leer gemacht hatte. Es war lustig und 
spannend. Durch das Projekt haben wir sehr viel über die Globalisierung gelernt und auch sehr viel neues Wissen eingesammelt. 
Wir glauben, dass es allen Schülerinnen und Schülern Spass gemacht hat. Als alle unsere Schachteln fertig waren, wurden sie weih-
nächtlich eingepackt und im ganzen Schulhaus ausgestellt, damit sie besichtigt werden konnten. 
Man weiss nicht genau, wann die Globalisierung angefangen hat, aber man hat schnell gemerkt, dass nicht alle Menschen dasselbe 
haben, wie z.B. Kakaobohnen. Folglich haben die Menschen angefangen, einfach Dinge zu tauschen. Man merkte langsam, dass 
man mit Rohstoffen sehr viel Geld machen kann. So haben die Leute auch angefangen, solche bestimmte Sachen zu produzieren. 
Die Wirtschaft hat sich so gewaltig vergrößert. Die Globalisierung trifft fast alle Menschen, aber nicht alle Menschen gleich. Daher 
gibt es Gewinner und Verlierer. Wir gehören zu den Gewinnern der 1. Welt. Zu den Verlierern gehören die ärmeren Länder. Diese 
werden als Rohstofflieferanten benutzt, oft ohne Gesetz zum Schutz der Umwelt und der Arbeit ausgebeutet.
Die Armen können die Spielregeln nicht ändern und die Reichen wollen sie nicht ändern.
Man könnte mehr aufpassen, wo die Kleider und die Esswaren hergestellt werden. Somit könnte man die Länder vermeiden, die 
Kinder arbeiten lassen. Dafür kann man sich beispielsweise am Zeichen MAX Havelaar orientieren.
Wir, die in der Schweiz wohnen, sollten sehr glücklich sein, weil wir haben alles was wir brauchen. Andere Menschen können das, 
was wir hier haben, sich nur im Traum vorstellen.
Der Bericht stammt von den Schülerinnen Alessia Wehrli & Lill Cavelti 
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Ein neues Schulratsmitglied
Schule Ilanz/Glion
Der Schulrat der Schule Ilanz/Glion hat 
sich neu konstituiert. 
Am 30. Januar 2018 hat Vincenzo Cataldi 
nach 7-jähriger Amtszeit an seiner letz-
ten Schulratssitzung teilgenommen. 
Ein herzliches Dankeschön für die Unter-
stützung und Mitarbeit Vincenzos.
Niev commember dil cussegl da scola ei 
Hanspeter Bundi che habitescha a Cast-
risch. El fa part sco representant dalla su-
prastonza dalla vischnaunca Ilanz/Glion.
Cordiala gratulaziun

Hanspeter Bundi

Annalisa Cathomas (Ilanz) und Yvonne Strimer (Ruschein) präsidieren in dieser Amts-
periode den Schulrat. 

Ebenfalls für eine weitere Amtsperiode sind Daniela Heini (Siat) und Angela Came-
nisch (Ilanz) gewählt worden. 

Annalisa Cathomas

Co-Präsidentin

Yvonne Strimer

Co-Präsidentin

Daniela Heini Angela Camenisch

Hinweise
• Richtlinien oder Reglemente sind auf der Webseite der Schule Ilanz/Glion zu finden, wie zum Beispiel: Disziplinarordnung, Re-

gelung Urlaub und Schuldispens, Betriebsreglement Tagesstrukturen, Elternratgeber usw. 
• Immer wieder gehen Anträge für eine Schuldispens vor und nach den Ferien beim Schulrat ein. Wir möchten nochmals darauf 

hinweisen, dass in dieser Zeitspanne den Dispensanträgen grundsätzlich nicht stattgegeben wird. 
• Der Ferienplan kann ebenfalls von der Webseite heruntergeladen werden. Die Ferieninformationen sind bis Sommer 2022 (neu 

mit 39 statt 38 Schulwochen ab Schuljahr 2021/22) bekannt. 
• Wie Sie sicher mitverfolgen konnten, ist auch die Schule von den Sparmassnahmen in der Gemeinde Ilanz/Glion stark betrof-

fen. Das Lehrerteam, die Schulleitung und der Schulrat setzen alles daran, dass wir trotz diesen einschneidenden Sparmassnah-
men keine Einbussen für unsere Schülerinnen und Schüler in der Bildungsqualität auf uns nehmen müssen.

Cordial engraziament per Vies sustegn e la buna collaboraziun.
Il cussegl da scola
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Janine Camenisch

Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz

Lieblingsfach: Turnen, Geschichte, Geografie, 

Naturlehr, Zeichnen

Hobbys: Gym, Snowboarden, Langlaufen, 

Schwimmen, Joggen und mit Freunden raus 

gehen.
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis 

in der Schule: 

Dieses Jahr gab es viele lustige Ereignisse, aber 

am lustigsten war es als wir mit der Klasse Fas-

nacht gefeiert haben und wir fast alle sehr lus-

tig in die Schule gekommen sind, besonders 

Frau Halser :).

Ausblick (nach der Schule): 

Nach diesem Jahr fange ich mit grosser Vor-

freude im Hotel Waldhaus Flims an.

Ich werde dort im Büro und an der Rezeption 

als KV arbeiten.

Nach diesen 3 Jahren mache ich 1 Jahr BMS 

und danach die PH..

Name / Vorname: Oddo Angelo
Schulort / Klasse: 3. Real, Rueun
Lieblingsfach: Werken, Mathe und Sport
Hobbys: Ski fahren und am Computer spielen
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit: Die Schulzeit 
ist anstrengend aber auch lustig. Ich werde sie sicher 
vermissen. 
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 
Schule: 
Ich habe mich bei der Gemeinde beworben und hof-
fe, dass ich nächstes Jahr dort arbeiten darf. 

In jeder DANUS-Ausgabe wird im Zufallsprinzip über vier 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder 
Rueun und eine Lehrperson berichtet.
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Name / Vorname: Caderas SamiraSchulort / Klasse: 3. OSa, IlanzLieblingsfach: Romanisch und GeschichteHobbys: etwas mit Freunden unterneh-

men
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereig-
nis in der Schule: Mit den richtigen Menschen hat man es 

immer lustig. :)Ausblick (nach der Schule): Ich beginne eine Lehre als KV bei der Ge-
meinde Ilanz/Glion. Ich freue mich sehr darauf.

...
Name / Vorname: Carigiet Valerio

Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz

Lieblingsfach: Sport, Mathe, Deutsch, Geogra-

fie, Biologie, Geschichte

Hobbys: Ich spiele gerne Volleyball, Badmin-

ton, Ping Pong. Im Sommer gehe ich gerne 

schwimmen und joggen, im Winter Ski fahren.

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in 

der Schule: 
In den drei Jahren konnte ich viele neue The-

men in verschiedenen Fächern kennen lernen. 

Manchmal war es schwierig die neuen Her-

ausforderungen zu meistern. Die coolsten und 

schönsten Stunden waren diejenigen an den 

Skitagen, Wanderungen und in den Projektwo-

chen.
Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule werde ich bei Menzli Sport die 

Lehre als Detailhandelsfachmann Sportartikel 

anfangen. Ich freue mich sehr auf die Lehrzeit, 

auch wenn es weniger Ferien gibt.

    
num e prenum: Laurin Hosang

liug d‘instrucziun: Superiura Rueun, sco-

last da classa dall’emprema superiura 

rom preferiu: Sco scolar era miu rom pre-

feriu la matematica. Ussa sco scolast inst-

rueschel jeu fetg bugen la historia sco era 

il romontsch.hobbys: Igl unviern mondel jeu bugen 

cun la sliusa da cuorsa sco era cun skis. La 

stad passentel jeu mias vacanzas sin in’alp. 

Jeu sundel sper la scola fetg bugen ella 

natira. Quei dat a mi las forzas per instruir 

en scola.Retrospectiva dil temps da scola: Jeu mirel 

bugen anavos sin tut ils onns da scola. Il 

pli bi ei da sentuppar cun ils collegas dal-

las scolas gia passadas e schar reviver nies 

temps.Perspectiva: Il temps suenter la scola ei 

per mei il temps avon la scola. In onn da 

scola va a fin ed in niev entscheiva puspei 

per mei.


