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Die Lehrerinnen Esther Gabriel und 
Norina Monn betreuen die Kinder der 
neuen deutschsprachigen Abteilung 
„Kindergarten D“.

Ein grosses Dankeschön an alle Privat-
personen, welche Spielsachen, Pup-
pen, Spiele, ... für die Ausstattung der 
neuen Abteilung abgegeben haben. 
Cordial engraziament!Niev onn da scola

Das neue Schuljahr 2016/17 hat am 
22. August 2016 mit insgesamt 514 
Schülerinnen und Schüler gestartet. 
Wir wünschen allen ein erfolgreiches 
und unfallfreies Schuljahr. 

Schule Ilanz/Glion
Schulleitung

NEUE Kindergartenabteilung
Ilanz
Am 22. August 2016 haben 56 Kinder 
den Kindergarten in Ilanz gestartet.
Die deutschsprachige Abteilung  
musste Aufgrund der grösseren Schü-
leranzahl geteilt werden. Somit wird 
der Kindergarten in Ilanz neu mit vier 
Abteilungen geführt - zwei deutsch-
sprachige und zwei romanischspra-
chige Abteilungen. 
In der Schulstrasse 6, direkt vis-à-
vis des bestehenden Kindergartens, 
konnten wir dafür ideale Räumlichkei-
ten finden. 

Nach einer kurzen Umbauphase im 
Juli und August konnte die neue Ab-
teilung pünktlich zum Schulbeginn 
von 13 Kindergartenkindern einge-
weiht werden.
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Agenda

ils 26 da settember 2016
fotograf a Rueun

scoletta, primara e superiura

ils 28 da settember 2016
fotograf a Ruschein

30. September 2016
Wen-Do Grundkurs

Selbstverteidigung, 1.-4. Kl.,
weitere Infos/Flyer folgen

30. September 2016
Zahnarztbesuch, Kindergarten Ilanz

30. September 2016
Einweihung Leitbild

Schule Ilanz/Glion

ils 5 d‘october 2016
rimnada da pupi

scola Rueun

3. bis 7. Oktober 2016
Projektwoche Oberstufe Ilanz

ils 27 d‘october 2016
rimnada da pupi

scola Sevgein/Castrisch

ils 3 da november 2016
di da latg

en tut las fracziuns 

ils 15 e 17 da november 2016
di da viseta a Ruschein

ils 10 ni ils 11 da november 2016
exposiziun „Fiutscher“ 

scalem superiur Rueun

Schulstart
Castrisch/Sevgein
Era uonn havein nus iniziau igl em-
prem di da scola a Castrisch sco usitau 
cun in survetsch divin. La damaun 
marvegl essan nus stai tuts ensemen 
en baselgia e silsuenter havein sulviu 
communablamein en casa da scola. 
Mintga famiglia ha purtau enzatgei 
pil solver. 
Damai che la scola a Luven ei vegnida 
serrada, van ils scolars e las scolaras 
da Luven era a Castrisch e Sevgein a 
scola. Ord quei motiv havein nus vu-
liu mussar igl emprem di da scola ils 
differents loghens dils quals ils sco-
lars derivan. Fatg havein quei duront 
la messa cun pintgas bandieras ch`ils 
affons han catschau en ina mesarucla 
da stiropor. Mintga bandiera cuntegn 
il num dil scolar, dalla scolara ni dil 
scolast/a ed ei ornada cun in muster. 
Mintga vitg ha ina differenta colur. 

Nossas duas mesasruclas (ina per la 
scola da Castrisch e l`autra per quella 
da Sevgein), che glischan ussa en tut 
las colurs, duein  accumpignar nus 
duront igl onn da scola e demonstrar 
che nus essan ensemen sin viadi.

Duvin
Emprem di da scola
Gliendisgis, ils 22 d‘uost ein geniturs, 
scolars, scolasts, nossa pedella ed il 
cusseglier Vincenzo Cataldi s`entu-
pai en scola a Duvin per entscheiver 
il niev onn da scola cun in ensolver 
communabel. Silsuenter ein tuts se-
rendi sil plaz da gimnastica per se-
muentar communablamein. La nova 
scolasta da gimnastica Ulrike Hörler 
ha preparau ina cuorsa fetg diverten-
ta per in e scadin.

Ilanz Primar/Kindergarten
erster Schultag
Auch im Schuljahr 2016/17 haben wir 
uns gemeinsam auf den Weg bege-
ben. Nach dem Grusswort der Schul-
leitung haben sich alle Schulklassen 
auf den Weg zu ihrem speziellen Ort 
gemacht. 
Arrivai en quest liug eis ei vegniu ra-
quintau, zambergiau ni era malegiau. 
El dentertemps han ils geniturs astgau 
crear in placat cun buns giavischs pils 
affons. Quel ei silsuenter vegnius pen-
dius si en mintga casa da scola ed en  
scoletta. 
Einige Eltern haben die Gelegenheit 
genutzt um einen kurzen Blick in die 
jeweiligen Schulzimmer zu werfen. 
Der Start ist geglückt - l’entschatta ei 
gartegiada!
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Ilanz Oberstufe
Schulschluss ...
Ende Juni konnten 44 Oberstufen- 
und Talentschüler die obligatorische 
Schulzeit erfolgreich abschliessen. Am 
Donnerstagabend, 30. Juni trafen sich 
Schüler, Eltern und Lehrpersonen, um 
den Abschluss gemeinsam zu feiern. 
In einer stimmungsvollen Feier stellte 
jeder Schüler und jede Schülerin kurz 
vor, wie die berufliche Zukunft ab Au-
gust aussehen wird. 

Abschlussklasse Schuljahr 2015/16

Der Freitagnachmittag, 1. Juli stellte 
dann den definitiven Schulschluss 
dar. Die 3. Oberstufe gestaltete einen 
tollen und unterhaltsamen Nachmit-
tag und erschien –wie es sich gehört- 
in Gala. Herzlichen Dank nochmals 
für den schönen und würdigen Ab-
schluss!

... und Schulstart
Am Montag, 22. August 2016 konnten 
wir an unserer Schule insgesamt 141 
Schülerinnen und Schüler begrüssen. 
In einer kleinen Eröffnungsfeier in der 
Aula stellten sich die über 20  Lehrper-
sonen der Schülerschaft vor. Der neue 
Ressortleiter Gieri Tschuor richtete 
motivierende Worte an die Schüler 
und Saphira Felix umrahmte die Er-
öffnung mit ihrem beeindruckenden 
Gesang. 
Während die älteren Schüler den 

Schulstart mit einer gewissen Routine meisterten, war es für die 7 SchülerIn-
nen der 1. Talentklasse und die 29 SchülerInnen der 1. Oberstufe ein Start in 
einen neuen Lebensabschnitt. 
Nachfolgend einige Aussagen zum Schulstart von Schülerinnen und Schülern 
der 1. Oberstufe und 1. Talentklasse:

Ladina Vinzens, 1. OSb
„Am Anfang fiel es mir schwer, mich zu orientieren und alle Klassenzimmer zu 
finden. In der zweiten Woche ging das alles schon viel besser.“

Sarina Casanova, 1. OSa
„Mich hat am meisten gefreut, die Schülerinnen und Schüler aus den anderen 
Dörfern kennenzulernen.“

Gianluca Vincenz, 1. TK
„Ich finde es sehr gut für den Sport, dass wir nicht so viele Hausaufgaben krie-
gen, erst um 8:00 Uhr anfangen und um 15:00 oder 16:00 schon aus haben.“

Diego Cadetg, 1. OSb
„So zirka fast alles war neu: das frühe Aufstehen, der Schulweg, die neuen Lehr-
personen, die Mitschüler. Bis jetzt gefällt es mir super hier.“

Nico d’Atria, 1. OSa
„Cool ist, dass wir viele neue Fächer haben. Die Oberstufe ist natürlich eine 
Herausforderung, aber es gefällt mir. Am strengsten sind immer die Doppel-
stunden.“

Alessia Wehrli, 1. TK
„Mir geht es hier sehr gut. Ich habe mich mittlerweile auch mit dem Computer 
zurechtgefunden. Ich finde das System, wie wir arbeiten, toll.“

Schüler und Schülerinnen der 1. Oberstufe / Schuljahr 2016/17



DANUS...
NEWSLETTER

Ausgabe Sept. 2016 pagina  4

Ruschein/Ladir
Entschatta digl onn da scola
Gliendisgis, ils 22 d`uost ei stau per 
treis affons da Ruschein in gi tut spe-
cial – per l`emprema gada ha ei giu 
num ir a scola! Sa co quei vegn ad es-
ser?
Il turnister ei secapescha gia daditg 
semtgaus. Denton saver durmir buc 
raschieni!! La sien vuleva la sera avon 
ord spir nervusadad semplamein buc 
vegnir! 
La damaun ein quels treis scolars dal-
la emprema classa cheusut serendi 
frestgamein encunter la casa da scola 
e suenter cuort mument ein els gia 
sesenti da casa, han tedlau cun buc-
ca e nas la historia, cavigliau carnets e 
cudischs sut il pult ed ein sespruai da 
scriver ils emprems bustabs e las em-
premas cefras. 

scolars da Ruschein 

Projects
Scargar buordis vegls ...
Castrisch/Sevgein
Ella 5 e 6avla da Castrisch/Sevgein ei 
enzatgei bunamein gia tradiziun ... il 
davos di da scola brischan ils scolars 
giu spel Rein tut ils castitgs ch‘els han 

rimnau duront igl onn. Leutier auda 
secapescha era in sault – bunamein 
sco tier ils Indians! Tgei ei uss meglier – 
haver scret ina massa castitgs duront 
igl onn ora ni haver nuot da barschar?
En scadin cass han ins scargau ils bu-
ordis vegls aschia ch‘ins sa entschei-
ver plein anim il niev onn da scola!

Viadi da scola
Duvin
Gievgia, ils 25 d`uost ein ils scolars da 
Duvin gia semess sin viadi d‘atun. L‘alp 
da Dutg ei stada la finamira. L‘aura ei 
stada fantastica e la survesta da Vrin 
tochen Cuera magnifica. Ils scolars 
han gudiu il di cun far da sezuppar 
davos las crestas tgiet e las caglias 
d‘izuns.

arrivada sin l‘alp

Viadi da scola 
Unterstufe Ilanz
Brigels- Waltensburg- Jörgenburg
Da bial’ aura, cun buna luna ed in grev 
sacados, essan nus parti igl emprem 
di da settember sin nies viadi d’ atun.
Im Postauto versuchten andere Perso-
nen unsere Klassen einem Dorf, einer 
Stadt oder einer Region zuzuordnen. 
Eine knifflige Aufgabe, da die Unter-
stufenschüler ihre Wurzeln in insge-
samt 9 Nationen haben.
Igl ir a pei da Breil tochen a Vuorz tier 
la ruina da munt S. Gieri ha cuzzau in 
mument. Per far semegliar quei mu-
ment pli cuorts, havein nus cantau, 
raquintau eveniments e historias, 
strihau asens, ligiau calzers, fatg pau-
sas cun beiber e magliar, teniu rustgs 
enta maun, pigliau saleps, encuretg 
matgs per las mummas e tgei cletg 
mo stuiu ligiar si in bratsch sgurgnau .
Endlich bei der Burg angekommen, 
waren alle erleichtert und von deren 
Schönheit angetan. Bis das Feuer für 
das Bräteln bereit war, wurde die Burg 
erkundet und nach Schätzen und Ker-
ker abgesucht.



DANUS...
NEWSLETTER

Ausgabe Sept. 2016 pagina  5

Die Burg hatte alles, was Kinderherzen 
höher schlagen lässt. So wurde nach 
dem Wurstessen ausgiebig mit Was-
ser und Schlamm gespielt.
Ils scolasts han giu cletg, ch’els han 
puspei astgau turnar a casa, suen-
ter ch’els ein vegni pigliai e teni sco 
perschuniers da malsegirs schuldai e 
ferms guardians. 

Zitate von Schülern und Schülerinnen
Christoph 2. Klasse: 
Mir hat es gefallen die Lehrer zu fan-
gen. Die Burg war auch cool. Die 
Würste waren auch gut. Alles war 
schön aber am Abend war ich müde. 
Dalma 2. Klasse: 
Mir hat die Wasserschlacht gefallen. 
Ich habe mit der Flasche beim Brun-
nen herumgespritzt. Zum Schluss wa-
ren wir „pflutschnass“.
Gian 2. Klasse: 
Es hat mir gefallen alle zu fangen und 
in den „Knast“ zu sperren. 
David Flurin 2. bilingua: 
Nus vein fatg da pirats ed il pli cool eisi 
stau da pigliar e serrar en ils scolasts.

Emanuel 2. bilingua: 
Igl ei buca stau schi flot dat ir schi 
lunsch a pei, mo suenter da pigliar ils 
scolasts ei stau u lessig. 

scola primara Rueun,5./ 6. cl.
tiels pumpiers
Igl 1. da settember essan nus dalla 5. e 
6. classa stai tier ils pumpiers a Tusaun. 
Nus essan levai baul la damaun ed es-
san i cul tren tochen Tusaun. Nus eran 
empau memia baul ed havein stuiu 
spitgar ina mument alla staziun. Cu 
nus essan arrivai sil plaz da pumpiers 
eran gia quater exercezi semtgai. 
Avon ch‘entscheive ils posts havein 
nus aunc tratg en ina giacca, cault-
schas da gummi, vons ed ina capel-
lina. Tier igl emprem post havein nus 
empriu, ch’igl ei fetg impurtont da 
mirar ch’ei detti pusseivladads da fugir 
sch’ins va sper in lag ni sper in flum, 
damai ch’ei sa tuttenina vegnir bia aua. 

Tier il proxim post era ina pintga casa 
cun malegiau si flommas, la qual-
la nus havein giu da stizzar cun aua. 
L’aua havein nus transportau naven 
d’ina buot tier ina sadiala. Per stizzar 
la casa havein nus stuiu pumpar l‘aua
ord la sadiala. Cu la casa ei stada stiz-
zada siglieva ina figura sin tetg casa. 
Cu nus havein giu dumignau quei 
essan nus i el stgir tras in caset ch’era 
sco in labirint. En quei labirint havein 

nus stuiu spindrar animals da plesch. 
Silsuenter ha ei dau gentar spaghet-
tis. Tier il proxim post havein nus si-
mulau in‘inundaziun. Nus havein fatg 
in rempar ord sacs da sablun ed aissas 
da lenn per che l’aua mondi buc tier 
las cauras sil prau speras. Tier il davos 
post vein nus fatg experiments cun 
fiug. Nus vein astgau sentir sco igl ei 
cura ina casa brischa. 

Silsuenter vein nus bess in battafiug 
(Zünder) el fiug e mirau tgei che scha-
begia. Ei ha dau ina gronda explosiun, 
perquei ch’ei haveva gas el battafiug. 
Nus havein era mess aua egl ieli che 
barschava e quei ha aunc dau ina pli 
gronda explosiun. Nus havein dau 
adia als pumpiers ed essan turnai cun 
massa novas experientschas a casa.



DANUS...
NEWSLETTER

Ausgabe Sept. 2016 pagina  6

Viadi d’atun 
1.-4.classa Rueun
Gievgia, ils 8-9-16, in di da fina bialau-
ra, han l’emprema tochen quarta clas-
sa da Rueun fatg lur viadi d’atun. 
Nus 26 affons e 4 carschi essan par-
ti cul tren da Rueun en direcziun 
Mustér. A Rabius ein tuts sorti dil tren 
ed ei ha giu num marschar encunter 
Surrein, nua che nus havein fatg nossa 
emprema pausa.
Suenter essan nus caminai plein ener-
gia sin la via dretg dil Rein encunter 
Trun. Arrivai cuort avon miezdi a Trun, 
havein contemplau las figuras sin la 
senda d’art. Ils biars pudevan strusch 
spitgar dad arrivar sin la plazza da giug 
da Trun. Leu han tuts schau gustar las 
ligiongias sil grill ed ein sediverti culs 
differents urdeins. Entgins han dau 
ballapei ed auters han termagliau el 
dutg sper la plazza da giug. 
Silsuenter essan nus caminai vinavon 
encunter Tavanasa. Essend che la ruta 
dretg dil Rein era per gronda part el 
sulegl, han ils biars suau pulitamein. 
Per cletg haveva ei differentas fon-
taunas per sefrestgentar.

Arrivai a Tavanasa essan nus entrai el 
tren e viagiai anavos a Rueun. Naven 
da leu ein ils affons turnai staunchels, 
mo cuntents cun lur mummas a casa 
ed ina biala excursiun d’atun ei ida a 
fin.

Bunas demonstraziuns: 

Tgei schabegia sch’ins reaghescha falliu?

Ils pumpiers dil futur...

La dretga mondura astga buca muncar

Viadi d`atun 
1.-3. classa Ruschein
Mardis, ils 30 d`uost ei la scola pint-
ga da Ruschein semessa sin viadi – 
gl‘emprem, sco quei ch‘igl ei tradiziun 
a pei entochen Glion. Da leu essan 
nus carrai cugl la posta viers Sursaissa. 
Il punct culminont da nies viadi ei il 
plaz da giugs Pifal denter Cuort ed Af-
feier staus. Ei dat semplamein nuot pli 
bi che da barsar in pèr ligiongias, far 
termagls ed esser da buna cumpignia!

Fiug ed aua
4.-6. classa Ruschein
Gliendisdis, ils 5 da settember ha la 
scola gronda da Ruschein passentau 
in fetg interessant di a Tusaun.
En quater differents luvratoris han ils 
scolars empriu tut quei ch‘ei da saver 
e dad intervegnir tier quei tema.
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Challenge Tage
1. bis 3. Talentklasse 

Challenge 2016   Delia Giezendanner  
   Saphira Felix 

 1 

26 Stunden unterwegs 

Die berühmte X Challenge fing dieses Jahr mit einem Buchstabenrätsel an, damit auch alle 
unsere Hirnzellen und Muskeln für den bevorstehenden OL angeheizt waren. Nach einer 
Stunde intensivem Rennen fanden alle erschöpft zum Bahnhof zurück, doch jetzt fing die 
Challenge erst richtig an. 

Wanderung durch die Hitze 
Bei heissen Temperaturen führte die Wanderung entlang des Rheins vorbei an Castrisch und 
Valendas nach Versam-Safien. Dort kam man in den Genuss einer Abkühlung im Rhein (oder 
wenigstens die Füsse). Frisch gestärkt vom selber mitgebrachten Mittagslunch ging es auf 
zum nächsten Spiel. Bei diesem waren vor allem ein laufendes Gehirn und eine ruhige Hand 
gefragt. Es ging darum, zuerst Quizfragen richtig zu beantworten und danach farbige Perlen 
auswendig in richtiger Reihenfolge in einen Faden einzufädeln.  

Der Weg führte uns den ersten kleinen steilen Hang hinauf. In scheinbar unerreichbarer 
Weite sahen wir hoch über uns die Aussichtsplattform, die unser nächstes Ziel darstellte. So 
machten wir uns auf den mühsamen Aufstieg. Oben angekommen stürzten sich alle auf den 
Brunnen. Wir hatten sehr viel Spass und genossen die atemberaubende Aussicht. 

In der nächsten Etappe ging es weiter zum Caumasee mit seinem schönen türkisfarbigen 
Wasser. Beim Spiel, das jetzt folgte, ging es darum, mit einer Kerze in einem Becher so schnell 
wie möglich zu schwimmen. Aber leider überlebte kein einziges Flämmchen. Alle wurden vom 
Wasser überspült und erloschen. Dieses Spiel machte natürlich riesigen Spass, und auch wenn 
die meisten anschliessend schlotternd aus dem Wasser kamen, verging uns das Lachen nie.  

Einbruch der Dämmerung 
Nach dem Bad im frostigen Wasser packten wir uns dick ein, damit wir sicher nicht schon 
jetzt kalt bekamen. In gemütlichem Tempo spazierten wir weiter Richtung Laax, vorbei an 
dem schönen idyllischen Moor mit den Nebelschwaden..  
In einer etwas kleineren Gruppe wanderten wir weiter und erreichten in der Dunkelheit das 
Dorf Laax. Dort bekamen wir den schon lange versprochenen Nussgipfel, der jetzt sicher auch 
verdient war. Mit dieser Zwischenverpflegung im Bauch schafften wir auch noch den Weg 
vom Dorf bis zum Spielplatz mit der Feuerstelle, der etwas ausserhalb des Dorfes lag. Nun 
wurde Feuer gemacht, Essen geschnippelt, und bald wurden auch schon kräftig die Kochlöffel  
geschwungen 

Kampf gegen die Müdigkeit 
Um das gemütliche Feuer sitzend warteten wir, bis die Zeit umging. Es folgte natürlich wieder 
einmal ein Spiel. Dieses Mal war es ein Spiel für den Kopf, bei dem man knifflige Fragen zu 
beantworten hatte. Einige kämpften bereits jetzt gegen die Müdigkeit. Aber für das, was nun 
folgte, musste man wieder hellwach sein, denn nun war der Einzellauf angesagt. Nach etwa 
drei oder vier Stunden ging die Wanderung endlich weiter. Irgendwie schleppten sich 
schliesslich alle von Sagogn in Richtung Ilanz. Endlich sah man in der Ferne die ersten Häuser 
von Ilanz. Als dann das Schwimmbad vor uns auftauchte, waren wir alle glücklich, es geschafft 
zu haben.  

Der Sprung ins Nasse 
das Frühstück im Restaurant des Schwimmbades. Alle verpflegten sich ordentlich für die 
kommende Heimreise, egal ob sie mit Auto, Bus, Zug oder auch zu Fuss bewältigt wurde. 
Der Link zum Video von der Challenge 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=T80GcujmZ6s 
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Viadi da scola
scola superiura Rueun (ils 1-2 da settember 2016) 
Sco mintg‘onn ha la scola superiura Rueun fatg in viadi d’atun da dus dis siado-
ra en nossa muntogna. Las scolastas ed ils scolasts ein sedecidi da visitar uonn 
la Camona da Cadlimo per star leu sur notg
Ils 1-2 da settember ei l’aura stada da nossa vart, aschia che nus havein saviu 
semtgar il sacados ed ils calzers da viagiar. La suandonta collascha ord extracts 
ch’ils scolars han scret dat in‘impressiun da quei viadi: 
•La gievgia endamaun essan nus i naven da Rueun entochen sil Pass Alpsu cul 
tren. (Sara)
•El tren tuts che selegran. (Amélie)
Cura che nus essan arrivai sil Pass Alpsu han ils treis scolasts partiu la classa
en duas gruppas. Mintgin ha astgau eleger sch’el vul far la leva ni la greva ruta. 
(Ramon)
•Ils scolars che han elegiu la ruta pli leva ein viagiai direct en direcziun dalla
Val Maighels e sper il Piogn Crap vi. Ils scolars che han elegiu la ruta gronda ein 
igl emprem i sil Péz Nurschalas (Pazolastock). (Sara)
•Nus havein stuiu ir ensi a pei, mo ei era tuttina legher, perquei che nus havein 
raquintau caussas legras in a l’auter. Lu essan nus arrivai sil Péz Nurschalas 
(Pazolastock). Ins veseva fetg lunsch e surtut vesev’ins con lunsch che nus eran 
gia i a pei. (Corinne)
•Suenter essan nus viagiai vinavon entochen tier il Lai da Tuma. (Sara)
•Tier il Lai da Tuma han in pèr teniu lur mauns en l’aua, mo ei era freid. Agl ur dil 
lag haveva ei mo pauca aua. Leu essan jeu ed auters i atras culs calzers, 
as chia che lezs ein vegni bletschs empau endadens. (Corinne)
•Silsuenter essan nus viagiai dalla Val Maighels viaden en direcziun dil Passo
Bornengo. (Sara)
•Datier dalla Camona da Maighels havein nus fatg ina pausa. Leu hai jeu 
empruau da pigliar „Pokemons“, mo ei ha buc funcziunau perquei ch’ils trutgs 
ein buca registrai en l‘app. (Jens)
•Ei era bellezia aura cun mo fetg paucas neblas. La distanza entochen il Passo
Bornengo era fetg gronda. Mo ins saveva far fetg biaras e bialas 
fotografias. (David)
•Ei era buca stregn, denton fetg cauld. Avon il Passo Bornengo mava ei 
lu fetg teis ensi. (Leila) 
•Igl emprem di ha plaschiu a mi cu nus vein viu capricorns sil Passo Bornengo. 
Quels eran aschi bials e gronds. (Sarai)
•Sisum il pass suflava ei dètg fetg. (Paul)
•Nus havein viu da tschella vart dalla val la tegia. Ei ha pariu ch’ei seigi buc pli 
lunsch, mo ei era aunc in dètg toc che mias vischigias han stuiu tener ora. (Jens)
•Las energias ein vegnidas duvradas si. Sil pass havein nus fatg ina pausa.
Nus vesevan vi la Camona da Cadlimo da l’autra vart dalla val. Ella pareva fetg 
datier. Per contonscher ella stuevan ins denton aunc traversar la val. Quei era il 

toc il pli stentus. Las combas han en-
tschiet a far mal. Mo cura che nus eran 
mo pli 50 meters naven dalla camo-
na eran tuttenina tuts motivai dad ir 
aunc quei toc. (Sara)
Ei era stentus dad ir sil Bornengo, mo 
aunc pli stentus da vegnir da l’autra 
vart engiu. Il pli stregn era denton alla 
fin da vegnir si tochen tier la Camona 
da Cadlimo, perquei ch’ins era staun-
chels e la tegia leva buca vegnir pli 
datier. (David)
•Dad ir engiu ein zaconts selischnai, 
denton negin ch’ei sefatgs mal. 
(Jasmin)

Arrivada ...
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Allgemeine Informationen
Auswertung in der Umfrage Modell C mit heterogenen Stammklassen
Oberstufe Ilanz
Kurz vor den Sommerferien haben wir alle Eltern, SchülerInnen und Lehrpersonen zu unserem Schulmodell befragt. 
Dabei ging es uns in erster Linie darum, herauszufinden, wie gut das gemeinsame Unterrichten von Sek- und Realschü-
lerInnen funktioniert. Herzlichen Dank an all diejenigen, welche sich an der Umfrage beteiligt haben.
Gerne stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Erkenntnisse dieser Umfrage zusammengefasst vor.

Positive Rückmeldungen
Insgesamt schneiden die heterogenen Stammklassen positiv ab. Besonders geschätzt werden folgende Punkte:
• bessere soziale Durchmischung von Sek- und RealschülerInnen 
• gute Klassengrössen
• gute Integration in die Stammklasse, die grosse Mehrheit fühlt sich wohl
• Zuteilung Sek oder Real scheint weniger ein Thema zu sein als vor der Einführung der heterogenen Stammklassen

Ebenfalls eine deutliche Mehrheit sowohl der SchülerInnen wie auch der Eltern gibt an, dass die Aufgaben im Unterricht 
sowie die Prüfungen gut auf die jeweiligen Stufen Sek oder Real angepasst seien. Die meisten SchülerInnen haben das 
Gefühl, in der richtigen Stufe zu sein und auch entsprechend unterrichtet zu werden. Diese Wahrnehmung bestätigen 
auch viele Eltern. Aus diesen Rückmeldungen schliessen wir, dass unser Modell mit den heterogenen Stammklassen 
grundsätzlich funktioniert und akzeptiert wird.

Kritische Rückmeldungen
Dennoch gab es auch kritische Punkte, die wir im Auge behalten müssen. Noch nicht zufrieden sind vor allem die Eltern 
mit der Transparenz: Welche Anforderungen gelten für Sek-, welche für Realschüler? Hier werden wir versuchen, mehr 
Klarheit gegenüber den Erziehungsberechtigten zu schaffen. Aus Schülersicht wird kritisiert, dass Real- und Sekschü-
lerInnen zu oft genau die gleichen Hausaufgaben erhalten – auch das werden wir thematisieren und anpassen. Der 
vielleicht anspruchsvollste Kritikpunkt wurde zwar nur von wenigen Eltern geäussert, dennoch werden wir auch diesen 
Hinweis ernst nehmen: Die heterogenen Stammklassen gehen gut auf langsamere Lerner ein (diese Bemerkung freut 
uns), auch starke werden gut gefördert (auch das freut uns) – die „mittelmässigen“ SekschülerInnen hingegen könnten 
zu wenig vom neuen System profitieren. Diesen Punkt werden wir im Verlauf des aktuellen Schuljahres thematisieren 
und nach guten Lösungen suchen.

Insgesamt scheint sich der Systemwechsel von Sek- und Realklassen hin zu gemischten Stammklassen aber gelohnt zu 
haben. Auch wenn noch Optimierungsbedarf besteht, sieht die Bilanz nach drei Jahren positiv aus. Der Schulrat und die 
Schulleitung dankt an dieser Stelle allen Beteiligten –insbesondere allen Lehrkräften – für die gute Arbeit zum Gelingen 
des neuen Unterrichtsmodells auf der Oberstufe Ilanz. Diese Umstellung war eine grosse Herausforderung, ein Schritt 
ins Ungewisse und ein Wagnis – aber es hat sich gelohnt. Das soziale Miteinander und die Lernkultur haben von diesem 
Schritt profitiert.

David Halser
Ressort Schulentwicklung
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Einweihungsfeier		
Freitag,	30.	September	2016	
	
	
Im	letzten	Schuljahr	haben	sich	eine	Projektgruppe	und	das	ganze	Schulteam	intensiv	mit	den	Wer-
ten	unserer	Schule	auseinandergesetzt.	Die	Meinungen	von	Schülerinnen	und	Schülern,	Eltern	und	
anderen	Anspruchsgruppen	flossen	in	der	Entwicklung	des	Leitbildes	ebenfalls	mit	ein.	Das	Resultat	
ist	„nossa	charta“.	Es	kann	von	unserer	Webseite	www.schule-Ilanz.ch	unter	der	Rubrik	Schulorgani-
sation	heruntergeladen	werden.		
	

Um	unser	Leitbild	in	einem	würdigen	Rahmen	einzuweihen,	führen	wir	eine	gemeinsame	Feier	durch.	
Getreu	unserem	Schuljahresmotto	„gemeinsam	unterwegs“,	wandern	alle	Schülerinnen	und	Schüler	
(Kindergarten,	Primar	und	Oberstufe)	von	ihrem	Schulstandort	aus	nach	Ilanz.	Die	Klassen	des	Stand-
orts	Ilanz	machen	eine	Rundwanderung	in	verschiedene	Richtungen.		
	

Alle	Kinder,	Lehrpersonen	und	interessierte	Eltern	treffen	sich	um	14.30	Uhr	auf	dem	Roten	Platz	bei	
den	Turnhallen	in	Ilanz	(Paradiesgärtli	9).	Das	Programm	der	Einweihungsfeier	sieht	folgendermassen	
aus:	
	
Vormittag:		 Unterricht	gemäss	Stundenplan		
Nachmittag:		 Besammlung	aller	Schüler	am	eigenen	Schulstandort	(gemäss	Std-Plan)		
Sternenlauf:		 Mit	Klassenlehrperson	laufen	die	Kinder	nach	Ilanz		
14:00	–	14:30	Uhr	 Ankunft	und	Besammlung	auf	dem	Roten	Platz	in	Ilanz	
14:35	Uhr	 Begrüssung,	Ansprache	und	gemeinsame	Aktionen	
15:20	Uhr	 Klassen	 aus	 den	 Fraktionen	 laufen	mit	 der	 Lehrperson	 zum	 Bahnhof	 (Ilanzer	

Kinder	werden	beim	Roten	Platz	verabschiedet)	
15:35	Uhr	 Rückfahrt	zum	Wohnort	mit	den	Postautos	
	
Genauere	Informationen	zum	Sternenlauf	und	zur	Feier	erhalten	die	Kinder	von	der	Klassenlehrper-
son.	
	

„Nossa	charta“	 ist	für	alle	Beteiligten	der	Schule	Ilanz/Glion	wegweisend.	Darum	nehmen	alle	Lehr-
personen	sowie	Schülerinnen	und	Schüler	an	diesem	Anlass	teil.	Das	ganze	Schulteam	freut	sich	sehr,	
die	Einweihung	unseres	Leitbildes	„nossa	charta“	zusammen	mit	vielen	Eltern,	Angehörigen	und	Gäs-
ten	zelebrieren	zu	können.	
	
	
Freundliche	Grüsse	

	
Leiter	Schule	
Silvio	Dietrich	
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Fiasta	d‘inauguraziun	
Venderdis,	ils	30	da	settember	2016	
	
	
El	decuors	dil	davos	onn	da	scola	ein	ina	gruppa	da	project	ed	igl	entir	team	da	scola	s’occupai	inten-
sivamein	 cun	 las	 valurs	da	nossa	 scola.	 Ils	meinis	da	 scolaras	e	 scolars,	 geniturs	 ed	autras	 gruppas	
d’interess	ein	medemamein	vegni	risguardai	el	svilup	dil	maletg	empalont.	Il	resultat	ei	„nossa	char-
ta“	ch’ei	era	d’anflar	sin	nossa	pagina	dad	internet	www.scola-glion.ch	sut	la	rubrica	organisaziun.		
	

Per	 inaugurar	„nossa	charta“	en	 ina	 rama	adequata,	menein	nus	atras	 ina	 fiasta	communabla.	Nus	
stein	fideivels	a	nies	motto	da	scola	«ensemen	sin	viadi»	e	viandein	cun	tuttas	scolaras	e	tuts	scolars	
(scoletta,	primara	e	superiura)	naven	da	lur	fracziun	tochen	a	Glion.	Las	classas	dalla	fracziun	da	Glion	
fan	ina	tura	en	differentas	direcziuns.	
	

Tut	 ils	 affons,	 persunas	 d’instrucziun	 e	 geniturs	 interessai	 s’entaupan	 allas	 14:30	 uras	 sin	 il	 plaz	
tgietschen	sper	las	hallas	da	gimnastica	a	Glion	(Paradiesgärtli	9).	Il	program	d’inauguraziun	vesa	ora	
suandontamein:	
	
avonmiezdi:		 instrucziun	tenor	urari		
suentermiezdi:		 rimnada	da	tut	ils	scolars	ell’atgna	fracziun	(tenor	urari)	
marsch	da	steila:		 cun	la	persuna	d’instrucziun	da	classa	viageschan	ils	affons	a	Glion	
14:00	–	14:30	 arrivada	e	rimnada	sil	plaz	tgietschen	a	Glion	
14:35	 beinvegni,	plaids	ed	activitads	communablas	
15:20	 las	classas	ord	las	fracziuns	van	communablamein	cun	la	persuna	d’instrucziun	

da	classa	alla	staziun	(affons	da	Glion	vegnan	relaschai	sil	plaz	tgietschen)		
15:35	 retuorn	el	liug	da	domicil	cun	autos	da	posta	
	
Supplementaras	 informaziuns	 pertuccont	 il	marsch	 da	 steila	 e	 la	 fiasta	 retscheivan	 ils	 affons	 dalla	
persuna	d’instrucziun	da	classa.		
	

„Nossa	 charta“	 ei	 in	 muossavia	 per	 tut	 ils	 participonts	 dalla	 scola	 Ilanz/Glion.	 Ord	 quei	 motiv	
separticipeschan	 tuttas	 persunas	 d’instrucziun	 sco	 era	 scolaras	 e	 scolars	 a	 quell’occasiun.	 Igl	 entir	
team	da	scola	selegra	d’astgar	celebrar	l’inauguraziun	da	«nossa	charta»	cun	bia	geniturs,	parents	e	
hosps.	
	
	
Cordials	salids	
	

	
	
meinascola	
Silvio	Dietrich	
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Spescha Pirmin

Schulort / Klasse: Scola superiura Rueun, scolast da 

classa dalla 3. superiura

Lieblingsfach: Mes interess ein fetg vasts, aschia 

ch’jeu sai strusch numnar in rom preferiu. Sco sco-

lar havevel jeu aunc dètg bugen ils roms geografia e 

historia, sco scolast instrueschel jeu denton era bu-

gen gimnastica.

Hobbys: (Bunamein) tut quei ch’ins sa far els 

cuolms…, passentar temps cun mia famiglia e bia 

auter. Lungurus vegn ei mai! 

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 

Schule: Dapi ch’jeu hai tschun onns, hai jeu pas-

sentau dabia temps en scola, la gronda part sco 

scolar ed uss gleiti 10 onns sco scolast. Duront quels 

onns ha ei dau bia bials muments. A mi plain mint-

gamai ils viadis da scola ni ils dis da skis fetg bein, 

cunquei ch’ins empren d’enconuscher ils scolars dad 

in’autra vart – e cuntrari! Dis da nundetga valeta!

Ausblick (nach der Schule): Jeu sperel da passentar in 

bien onn da scola sco scolast da classa dalla 3. superi-

ura e selegrel da nies viadi final! Plinavon quentel jeu 

restar aunc enqual onn scolast el baghetg da scola 

cheu a Rueun.

Name / Vorname: Grischott Sereina
Schulort / Klasse: Rueun, 3. Sek
Lieblingsfach: Sport
Hobbys: Tanzen, Snowboarden
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 
Schule: Eines der lustigsten Erlebnisse war die Pro-
jektwoche in Disentis/Mustér in der 1. Oberstufe. Wir 
haben viele lustige Dinge gemeinsam gemacht. Nur 
das Fahrradfahren war nicht so toll.
Ausblick (nach der Schule): Was ich nach der Schu-
le machen werde, ist bis jetzt noch nicht klar. Ich 
überlege mir, Detailhandelsfachfrau zu werden. Falls 
nicht, werde ich das 10. Schuljahr besuchen.

Neu, werden wir im Schuljahr 2016/17 in jeder 
DANUS Ausgabe Steckbriefe von Schülerinnen und 
Schülern der 3. Oberstufe sowie von Lehrpersonen 
veröffentlichen. 
Wir wünschen gute Unterhaltung! 
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Name / Vorname: Derungs Adam

Schulort / Klasse: Ilanz, 3. OS

Lieblingsfach: Turnen, Technisches 

Praktikum
Hobbys: Fussball, Schwimmen, Mit 

Kollegen etwas unternehmen, Ski-

fahren, 
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: Im Lager wa-

ren es die besten Zeiten. Während 

dem Tag waren alle beisammen und 

in der Nacht wurde auch viel zusam-

men gechillt.
Ausblick (nach der Schule): Am Wo-

chenende gibt es gechillte Tage mit 

Fussball oder einfach den Tag genies-

sen und am Abend/Nacht wird über 

vieles gesprochen.

Name / Vorname: Kreuz Jan
Schulort / Klasse: Oberstufe Ilanz, 3b

Lieblingsfach: Werken und Mathe
Hobbys: Skifahren, Velofahren und allgemein Sport 

und BewegungRückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 

Schule: Als wir auf der Schulreise waren, sind meine 

Kollegen und ich immer zuerst angekommen. Ich 

fand es halt lustig, da wir immer lange warten muss-

ten und dabei viel Spass hatten.
Ausblick (nach der Schule): Nach dem laufenden 

Schuljahr werde ich die Lehre als Automechaniker 

beginnen. In meiner Zukunft wäre es ein Traum von 

mir, die Meisterprüfung zu machen und selber einen 

Betrieb zu gründen. 

Name / Vorname: Malin, Raphael
Schulort / Klasse: Oberstufe Ilanz, 3. OS. a
Lieblingsfach: TurnenHobbys: Fussball, Downhill, Snowboard, draussen unter-

wegs sein
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der Schu-

le: Der Anfang der Oberstufe war eine grosse Umstellung 

nach der Primarschule. Man hatte mehr Hausaufgaben, 

aber man hat auch viel Neues dazu gelernt. Es gab viele 

lustige Ereignisse die in der Oberstufe passierten. 

Ausblick (nach der Schule): Nach der Schule werde ich 

eine Lehre als Informatiker beginnen. Ich mache die Leh-

re in Chur beim Amt für Informatik des Kantons Graubün-

den. Die Lehre dauert 4 Jahre als Informatiker - Fachrich-

tung Systemtechnik.


