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Schulstart
Wir durften das Schuljahr 2017/18 mit 
501 Schülern starten. 88 Lehrpersonen 
in 5 Fraktionen sind an der Schule Ilanz/
Glion angestellt und betreuen die Schü-
lerinnen und Schüler. 
Die Schulführung wünscht Schülerinnen 
und Schülern sowie den Lehrpersonen 
ein lehrreiches und spannendes Schuljahr 
2017/18. Schule Ilanz/Glion

Leiter Schule

„Kunststücke & bravuras“
Motto für das Schuljahr 2017/18
Mit Freude dürfen wir das neue Plakat 
für unser zweijähriges Schulmotto vor-
stellen. Es wurde von Riccarda Müller 
künstlerisch umgesetzt. Ein herzliches 
Dankeschön an Riccarda für ihre Kreati-
on, welche eine beleuchtete Bühne für all 
unsere Kunststücke & bravuras darstellt. 
Bereits haben Schülerinnen und Schüler 
der diesjährigen 2.-4. Klasse aus Sevgein/
Castrisch ein passendes Bild zu unserem 
Schuljahresmotto abgegeben. Engraziel!
Vor den Sommerferien haben Sie die ers-
ten Kunststücke trainiert und fotografiert. 
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...und schon kann das 
erste Kunstück prä-
sentiert werden. 

Schüler der letztjährigen 
1.-3. Klasse von Sevgein. 
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Agenda

23. /24. September 2017/Kurs 1
Selbstbewusste Jungs sind starke Jungs!

Schulhaus Ilanz
Ein Kurs für Jungen der 2. bis 4. Klasse

29./30.09. und 1. Oktober 2017
Wen-Do Grundkurs «Mädchenpower»

Schulhaus Ilanz
für Mädchen von 7-10 Jahren

Samstag, 18. November 2017
Eltern-Café - Thema: Mobbing

Schulhaus Ilanz
ab 9:00 Uhr (weitere Infos folgen)

Elternbesuchstage
di da visetas

Castrisch/Sevgein
ils 16 e 17 da november 2017

Duvin
ils 30 da nov. ed igl 1. da dec. 2017

Ilanz
21. und 22. November 2017

Rueun
ils 13 e 14 da november 2017

Ruschein
ils 21 ed ils 23 da november 2017

DANUS-Ausgaben Schuljahr 2017/18
13. September 2017

8. November 2017
13. Dezember 2017

17. Januar 2018
14. März 2018

16. Mai 2018
27. Juni 2018

Ferienplan 2017-2022
siehe Webseite www.schule-ilanz.ch

Projekte
Schulstart 2017/18
1. gi da scola a Duvin
Quei gi ha entschiet cun in solver com-
munabel per geniturs, scolasts e scolars. 
Ils cornets frestgs, il paun e las plattas 
caschiel dall‘alp Radun han gustau orei-
fer. Era la presidenta dil cussegl da scola 
ha rendiu honur cun ina viseta. Suenter 
enzacontas informaziuns dil scolast e su-
enter haver rimnau las empremas enco-
nuschientschas cul niev motto digl onn, 
ein ils scolars serendi en stanza da scola.

l‘emprema classa a Duvin

Uonn han treis novas scolaras entschiet 
l‘emprema classa. Aschia ei il diember da 
scolars carschius sin 13, schi biars sco gia 
daditg buc pli.
Erster Schultag Ilanz 
Kindergarten und Primar

Zum ersten Schultag haben sich die Kin-
dergartenkinder, Primarschülerinnen und 
-schüler sowie deren Eltern und Verwand-
te auf dem Pausenplatz versammelt. 
Nach dem gemeinsamen Erstellen einer 
Holzbrücke ging es ab in die Schulzim-
mer, in denen es viel von der Sommerzeit 
zu berichten gab. 

die Brücke in den Schulalltag

Empem di da scola 
Ruschein
Gia igl emprem di da scola han ils sco-
lars e scolarets da Ruschein e Ladir saviu 
mussar ch`els san far ensemen en grup-
pas da pign entochen grond diltut tenor 
nies motto annual «Kunststücke e bra-
vuras». 



Ausgabe Sept. 2017 pagina  3

DANUS...
NEWSLETTER

L`entschatta havein dau cun in parcours 
da differents posts. Ils geniturs han ani-
mau lur affons cun clamar fermamein 
bravo. 
Suenter lur grondiusa prestaziun ha na-
turalmein er`ina buna pausa buc astgau 
muncar!

ina buna pausa a Ruschein

Scoletta Ruschein
Lur spassegiada
La scoletta Ruschein sin lur spassegiada. 
Oz han ils dus asens Mona e Lisa accum-
pignau nus. 
Quei ei stau in bi eveniment, surtut d‘as-
tgar reiver sil dies da Lisa e spassegiar 
entuorn cun ella.

ils affons dalla scoletta Ruschein

Viadi da scola
Primarschule Ilanz
Temperaturas cauldas, fina bial‘aura e 
buna luna ein las ingredienzas per in vi-
adi da scola nunemblideivel. Ils 29 d’uost 
ein ils scolars e las scolaras dil scalem bass 
(1.&2. classa) sco era dalla 5. e 6. classa se-
rendi sin viadi da scola.
Die 5. und 6. Klasse der Primarschule Ilanz 
sind mit dem Postauto nach Waltensburg 
gefahren und haben zwei der vier Bur-
gruinen besucht (Kropfenstein und Jör-
genberg). Weiter ging die Reise zu Fuss 
nach Rueun über Schnaus/Strada bis 
nach Ilanz.

Ils scolarets dall’emprema e secunda clas-
sa ein entrai el tren a Glion ed ein viagiai 
cun quel tochen a Castrisch. Leu han els 
nazegiau l‘infrastructura nova per pedun-
zs denter Castrisch e Schluein. Enamiez la 
punt haveva beinenqualin empau sgue-
zias el venter. La finala fan 50 scolarets 
ballontschar la punt buca mal. Silla plazza 
da giugs a Plaun Pigniel havein nus pas-
sentau entginas bialas uras en cumpig-
nia, avon che serender a casa cugl auto 
da posta. 

Primar Sevgein
Ils scolars da Sevgein giavischan bia ener-
gia 
Igl atun vargau ha l‘emprema tochen 
tiarza classa da Sevgein fatg lur excursi-
un d‘atun entuorn il Lag da Pigniu. Nus 
havein rapportau el DANUS da quei bel-
lezia di cull‘admiraziun dalla natira. Sco 
finiziun da scola essan nus serabitschai 
a Glion ella centrala dall‘Axpo per mirar 
nua che quell‘aua sburfli. Signur Rafael 
Rensch, sesents a Castrisch e bab da dus 
scolars ha cun gronda premura fatg ina 
tura per ils locals dall‘entira ovra entuorn. 
Nus scolars havein astgau contemplar e 
sesmarvegliar da massa novas impressi-
uns. Rafael ha declarau minuziusamein, 
mo tuttina era fetg capeivlamein per nies 
scalem. Las differentas turbinas e quels 
immens generaturs han fatg surstar nus 
nundetg. Il viadi da scalas si e giu e tra-
viers las grondas hallas ei staus quasi schi 
stentus sco l‘excursiun entuorn il lag. 
Nus havein tedlau tier bein, havein giu 
buna disciplina ed essan turnai cuntents 
puspei a casa. Perfin in schenghetg sco 
regurdientscha havein nus obteniu. Eng-
raziel fetg a Rafael che nus havein astgau 
far quella viseta. 

Nus giavischein a tuttas scolaras ed a tuts sco-
lars dall‘entira scola Ilanz/Glion alla magistrag-
lia, als meinascolas cun lur secretarias sco era 
al cussegl da scola bia energia pigl onn current
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Oberstufe Ilanz 
Gelungener Schulstart
Mit insgesamt 150 Schülerinnen und 
Schülern sind die Oberstufe Ilanz (110) 
und die Talentschule (40) gut in das 
Schuljahr 2017/18 gestartet. Die diesjäh-
rige este Oberstufe umfasst 51 Schülerin-
nen und Schüler und wird deshalb mit 
drei Stammklassen geführt. In der 1. Ta-
lentklasse konnten wir zehn neue Schüler 
und Schülerinnen begrüssen.

Schülerinnen und Schüler der 2. OS Ilanz

Sporttag
Nachdem nun der Schulalltag bereits 
eingekehrt ist, steht mit einem gemein-
samen Sporttag am 20. September ein 
erstes „Highlight“ bevor. Es kann zwi-
schen Unihockey, Fussball, Baseball und 
Beachvolleyball gewählt werden. Zudem 
möchten wir an diesem Tag herausfin-
den, wer die schnellsten Beine hat. Der 
80m-Lauf wird zeigen, wer sich mit dem 
Titel „Schnellste Ilanzer Schülerin“, resp. 
„Schnellster Ilanzer Schüler“ krönen kann. 
Projektwochen
Bereits zur Tradition geworden sind die 
Projektwochen. In der Woche vor den 
Herbstferien ist es wieder so weit: Alle 
drei Jahrgänge (Oberstufe und Talent-
schule) verabschieden sich für eine Wo-
che vom gewohnten Stundenplan und 
zum Teil auch vom Schulzimmer und be-
fassen sich mit anderen Themen. 

In der Projektwoche der 1. Klasse geht 
es um Lerntechnik. Hier bekommen die 
Schüler und Schülerinnen Tipps, wie sie 
ihr eigenes Lernen besser organisieren 
und gestalten können. Selbstverständlich 
geht es in dieser Woche auch darum, ei-
nander besser kennenzulernen und neue 
Freundschaften zu schliessen, z.B. auf der 
gemeinsamen Wanderung.
In der zweiten Oberstufe dreht sich in der 
Projektwoche alles um die Berufswahl. 
An zwei Tagen können die Schülerinnen 
und Schüler erste Berufserkundungen 
machen. Zudem bekommen sie in dieser 
Woche Besuch von Lehrlingen, die über 
ihre Erfahrungen aus der Lehre berichten. 

Besuch und Bericht von Lehrlingen

Im Lehrmeister-Podium erfahren die 
Achtklässler dann Interessantes über di-
verse Berufe und bekommen auch aus 
direkter Quelle mit, worauf ihre zukünfti-
gen Chefs achten und was z.B. bei Bewer-
bungen wichtig ist. 

Berufsberater Andreas Zuber im Einsatz

Unsere ältesten Schülerinnen und Schü-
ler (3. Oberstufe) verbringen die Projekt-
che im Bergwald. Unter der Betreuung 
der Forstgruppe Ilanz/Glion werden sie 
die Weide im Lärchenwald Plonta buora 
in Ruschein von Gestrüpp befreien. 

Schüler beim Aufräumen im Wald

Weiter werden sie im Eichenwald Tischin-
as diverse Arbeiten verrichten. Nebst 
dem körperlichen Einsatz geht es auch 
darum, dass die Schüler der 3. Klasse die 
Vielfalt der Pflege- und Schutzmassnah-
men kennenlernen. 
Nun freuen wir uns auf die kommenden 
Schulwochen und insbesondere auf die 
Projektwoche!
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Scola superiura da Rueun
Tgei che las muntanialas havessen da raquintar
Entgins scolars han aunc sdremas dil plumatsch en fatscha cura ch’ils scolasts sere-
balzan giavischond in bien di cun bia sulegl, denton paucas vischigias. El tren vegn ei 
discurriu, teniu sil current il conscolar ni conscolara, entgins train gia en stretg las cure-
gias ed auters han aunc da prender suenter igl ensolver munchentau... A Mustér stuein 
midar il mied da transport per saver surmuntar il Pass Lucmagn e l’aura grischa da ne-
blas dil Grischun. La vart tessinesa retscheiva nus cun in surrir sulegliv e temperaturas 
agreablas, aschia ch’ins sa trer ò il pullover. Ad Olivone spetga gia il bus muntagnard 
che scursanescha a nus levamein la viandada entochen Pian Geirett. 
L’ascendida teissa enviers la camona Scaletta lai schluitar igl emprem suadetsch e car-
mala gia ils emprems camutschs che pasculeschan ruasseivlamein. Arrivai tiegl „Arco 
da Greina“ sesarva cuninaga la gronda e splendida planira dalla Greina che schendra 
sco bellezia culissa da fotoshooting. Entginas plattas da crap verticalas el plantschiu 
cuchegian sco in scelett d’in dinosaur ord la tiara. 
Cunquei che nus havein avunda temps per la spassegiada entochen la camona dil 
Terri, selubin nus da far ina pintga siesta suenter la marenda. Schegie ch’il sulegl vegn 
buca disturbaus dils nibels, tila in vent frestg entuorn las ureglias dils scolars che ston 
scher sco muntanialas in sper l’auter. Adina puspei aud’ins las dretgas muntanialas che 
tgulan cura che auters viandonts caminan ella vischinonza. 
Silla davos’etappa entupein nus aunc ina classa dalla superiura da Trun ch’ei medema-
mein da buna fei. Arrivond tier la renovada e grondiusa camona dil Terri, essan nus leds 
da saver midar ora ils calzers da muntogna culs „Crocs“ dalla tegia. Ina caulda duscha 
maunca, denton havess’ins la pusseivladad da prender in bogn el laghet freid sper la 
camona... in scolar gagliard fa diever da quei „luxus“ .
Suenter la gronda tscheina che consista ord ina suppa, salata, past principal ed in sem-
pel dessert, giogan ils scolars en tutta cuntentientscha differents giugs in cun l’auter ni 
meinan interessants discuors. Avon ch’ils egls sesiaran lu definitivamein vegn ei aunc 
lavau ils dents e seruschnau el pischama. El mund da siemis aud’ins adina puspei ils 
schuls dallas muntanialas.
Nus sedestadein gest cu il sulegl metta l’entira cuntrada en ina colur lev cotschnida. In 
ensolver, far si létg, emplenir la butteglia da te e l’aventura sa cuntinuar... all’entschatta 
puspei plitost ensi. Cunzun dils scolars cun vischigias als peis seschluetta magari in 
zachergiem sutvusch. Tgei clétg vegnan ils strapazs magari interruts cun ina immensa 
perspectiva silla bellezia planira dalla Greina, ch’ei - per aunc in pli grond clétg - buca 
messa sut aua cun in grond mir da fermada (sco ei era previu ina gada). Basta, strusch 
che nus havein surmuntau da tschiel blau il Pass Diesrut, che sesanfla denter il Piz Ner 
ed il Piz Stgir, va tut ualti svelt, numnadamein engiuviars. Entgins turists vegnan gia 
encunter a nus, certins schizun currend dil cuolm siadò. Els ston festginar sch’els lessan 
traversar la Greina, pertgei la prognosa empermetta buca la meglier‘aura. Per nus va 
quell’excursiun reussida denton alla fin. Ei dat in’ulteriura pausa el bi vitg da Vrin che 
presenta bialas casas veglias originalas sursilvanas. Lu in segl egl auto da posta ed ils 
calzers grevs vegnan distaccai dils peis.
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Fiera da plugls - Flohmarkt
23. September 2017
In den vergangenen Jahren wurde in 
Ilanz immer wieder ein Flohmarkt orga-
nisiert. Auch in diesem Herbst findet der 
Flohmarkt auf dem Pausenplatz statt. Die 
Schule Ilanz/Glion wird sich an diesem 
Anlass ebenfalls beteiligen. 

Einiges an Material und Inventar der 
Schule ist teilweise veraltet, entspricht 
nicht mehr den Vorgaben des Kantons 
oder wurde teilweise ersetzt. Daher ha-
ben die Lehrpersonen aller Standorte ihre 
Schränke und Keller entrümpelt. Unsere 
Angebote erstrecken sich von Büchern 
über Werkzeug bis hin zu Nähmaschinen 
oder Einrichtungsmaterialien wie Regale 
oder Schränke. 
Der Stand der Schule wird durch die 
Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse 
des Schulstandortes Ilanz und ihren Klas-
senlehrpersonen Corina Derungs und 
Venanzi Valaulta betreut.
Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen 
Sie vorbei. Es gibt auf dem ganzen Markt 
spannende Sachen zu entdecken, da ist 
sicher für jeden Geschmack etwas dabei. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen eine gute Schnäppchenjagd.

Ilanzer Märchenstadt 
Nachfolger/innen gesucht
Schon bald ist es wieder soweit. Am Sonntag, 10. Dezember 2017, verwandelt sich die 
Altstadt von Ilanz einmal mehr in eine Märchenstadt. 
Einen Nachmittag lang stehen Kinder im Spielgruppen-, Kindergarten- und Primar-
schulalter ganz im Mittelpunkt. Sie werden wiederum viele unvergessliche Momente 
erleben dürfen und noch lange mit glänzenden Augen von der märchenhaften Stim-
mung erzählen.

  
Die Ilanzer Märchenstadt findet bereits zum 12. Mal statt. Wir vom Komitee, Romy Benz 
und Rita Epp, werden diesen Event in diesem Jahr zum letzten Mal organisieren. 
Damit die Ilanzer Märchenstadt weiter durchgeführt werden kann, suchen wir drin-
gend Nachfolger/innen. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und auch noch etwas Organisationsflair besitzen, 
melden Sie sich bitte. Sie können auch gerne in diesem Jahr den Anlass mit organisie-
ren, um einen Einblick zu erhalten. Es wäre schade, wenn es diesen beliebten Anlass 
für die Kinder in der Vorweihnachtszeit nicht mehr geben würde.

      

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf; es würde uns sehr freuen:
Romy Benz (Tel.-Nr.: 081 544 51 80)
Rita Epp (Tel.-Nr.: 081 925 20 27)
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12.09.2017 

Läuse  
 
Geschätzte Eltern  
Liebe Kinder 
 
Bereits in der 3. Schulwoche wurden wieder Kopfläuse in verschiedenen Klassen festgestellt. 
Daher hat die Schulleitung entschieden alle Kinder des Kindergartens bis zur 2. Primarklasse 
auf Kopfläuse zu untersuchen. 
 

Die Lauskontrolle wird durch Angela Camenisch und Eveline Wäffler durchgeführt. Die 
Familien, bei deren Kinder Kopfläuse festgestellt wurden, werden vom Schulsekretariat oder 
der Schulleitung telefonisch informiert. 
Die Familien der betroffenen Kinder werden gebeten, die Haare Ihrer Kinder mit dem 
Schampoo Hedrin© zu behandeln. Genaue Informationen zur Anwendung erhalten Sie in der 
Drogerie oder Apotheke. 
 

Der Kopflausbefall ist an der Primarschule Ilanz immer wieder ein Thema. Daher erlauben 
wir uns, mit diesem Schreiben zwei Informationsbroschüren abzugeben.  
 

Bei Fragen stehen die Klassenlehrpersonen oder die Schulleitung gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Marc Pfister 
Ressortleiter Projekte  
 

Plugls 
 
Stimai Geniturs 
Cars affons 
 
Gia ella 3. jamna da scola han ins anflau plugls en differentas classas. Orda quest motiv ha la 
direcziun da scola decidiu da controllar tut ils affons dalla scoletta entochen la 2. classa pri-
mara, schebein plugls ein avon maun. 
 

La controlla da plugls vegn menada atras dad Angela Camenisch ed Eveline Wäffler. Fami-
glias d’affons tier ils quals nus havein anflau plugls vegnan informadas per telefon atras il 
secretariat da scola. 
Las famiglias dils affons pertuccai vegnan supplicadas da lavar ils cavels da lur affons cul 
schampoo Hedrin©. Quel vegn vendius da drogerias ed apothecas. Informaziuns davart il 
diever san vegnir retratgas directamein ellas apothecas ni drogerias.  
 

Plugls ei adina puspei in thema ella scola da Glion. Orda quest motiv selubin nus da reparter 
cun quest scriver dus documents d’informaziun. 
 

Per damondas stattan las persunas d’instrucziun e la direcziun da scola bugen a Vossa dispo-
siziun. 
 
Cordials salids 
Marc Pfister 
Menader dil ressort projects 

Läuse
Häufig werden nach den Ferien bei den 
Schülerinnen und Schülern Läuse ent-
deckt. Um diese rasch wieder loszuwer-
den, sind Anweisungen gemäss dem 
Merkblatt der Schule Ilanz/Glion strikte 
zu befolgen. Ein Merkblatt dazu wurde 
auf die Schulwebseite geladen und die 
Schülerinnen und Schüler vom Kinder-
garten bis zur 2. Primarstufe erhalten die-
ses mit dem Kind mit nach Hause. 
Bitte melden Sie einen Befund umge-
hend der Klassenlehrperson oder dem 
Sekretariat (081 925 28 29). 
Sie helfen uns dabei sehr, den Lausbefall 
in den Griff zu kriegen. 
Noch im September wird die Lauskont-
rolle iin den oben genannten Schulstufen 
durchgeführt. 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
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Sprachliche Frühförderung für Kinder im Vorschulalter

Die Kinder erleben die deutsche Sprache spielerisch und mit allen Sinnen. Wir machen 
Sprachspiele, singen Lieder, reimen, spielen und hören Geschichten.
Jede Lektion beinhaltet ein anderes Thema wie zum Beispiel: Feuerwehr, Wasser,
Fahrzeuge, Piraten, Hexen, Tiere auf dem Bauernhof, Zirkus, Musikinstrumente.
Untersuchungen zeigen, dass durch die verschiedenen Übungen die Kursteilnehmer und 
Kursteilnehmerinnen sensibler mit Sprache umgehen, ihre Konzentration steigern, einen 
grösseren Wortschatz haben und Selbstinitiative für das Lernen zeigen.
Die Kurssprache ist Standardsprache (Vorbereitung auf Kindergarten und Schule).
Teilnehmerzahl: Pro Gruppe 4 bis 6 Kinder (vor dem Kindergarteneintritt) 

Kursort: Ilanz  
Kurstag: Dienstag 
Kurszeiten: 13.30 – 14.00 Uhr in der Spielgruppe (32 mal 30 Minutenlektionen Fr. 96.-) 
                    14.15 – 15.05 Uhr im Schulhaus (32 mal 50 Minutenlektionen Fr. 160.-)
Kursstart: 19. September 2017 (32 Wochen – kein Kurs in den Schulferien)
Kursleitung: Daniela Veraguth, Kindergärtnerin 
Kurskosten: Elternbeitrag Fr. 96.- oder 160.- inkl. Material  

          Kein Anspruch auf Rückerstattung bei Abwesenheit oder Krankheit. 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen. 
Die Kursbestätigung mit der Rechnung erhalten Sie vor Kursbeginn. 

Dieser Kurs wird unterstützt durch die Gemeinde Ilanz. 

 

Wunderfitz und Redeblitz, Spracherziehung für Kinder, Luzernerstrasse 122,
6333 Hünenberg See, 041 780 54 28, www.wunderfitzundredeblitz.ch 

---------------------------------------------------------------------------hier abtrennen--

Anmeldeformular Deutschkurs in Ilanz:

Bitte Gruppe ankreuzen: O 13.30 – 14.00 Uhr in der Spielgruppe
O 14.15 – 15.05 Uhr im Schulhaus

Name/Vorname des Kindes: ________________________________

Name der Eltern: ________________________________

Muttersprache/Geb.datum   ________________________________

Strasse: ________________________________

PLZ/Ort: ________________________________

Telefon/Mail: ________________________________

Datum/Unterschrift Eltern:  ________________________________

Bitte einsenden an:
Wunderfitz und Redeblitz GmbH, Luzernerstrasse 122, 6333 Hünenberg See
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Romanischkurs in Ilanz

Sprachliche Frühförderung für Kinder im Vorschulalter
mit den bewährten Wunderfitz und Redeblitz – Lernkisten

Kursort: Ilanz  
Kurstag: Montag 
Kurszeiten: 13.20 – 13.50 Uhr in der Spielgruppe (30 Minuten–Lektion) 
                    14.15 – 15.05 Uhr im Schulhaus (50 Minuten-Lektion)
Kursstart: 18. September 2017 – Juni 2018 (kein Kurs in den Schulferien)
Teilnehmer: Kinder von 3 bis 5 Jahren (vor dem Kindergarteneintritt)
Kursleitung: Corina Bässler, Kindergärtnerin 
Kurskosten: Elternbeitrag Fr. 96.- (30 Min.) oder 160.- (50 Min.) inkl. Material  

          Kein Anspruch auf Rückerstattung bei Abwesenheit oder Krankheit. 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen. 
Die Kursbestätigung mit der Rechnung erhalten Sie vor Kursbeginn. 

Dieser Kurs wird unterstützt durch die Gemeinde Ilanz. 

 

Wunderfitz und Redeblitz, Sprachliche Frühförderung, Luzernerstrasse 122,
6333 Hünenberg See, 041 780 54 28, www.wunderfitzundredeblitz.ch 

---------------------------------------------------------------------------hier abtrennen--

Anmeldeformular Romanischkurs in Ilanz:

Bitte Gruppe ankreuzen: O 30 Minuten-Lektion in der Spielgruppe
O 50 Minuten-Lektion im Schulhaus

Name/Vorname des Kindes: ________________________________

Name der Eltern: ________________________________

Muttersprache/Geb.datum: ________________________________

Strasse: ________________________________

PLZ/Ort: ________________________________

Telefon/Mail: ________________________________

Datum/Unterschrift Eltern: ________________________________

Bitte einsenden an: 
Wunderfitz und Redeblitz GmbH, Luzernerstrasse 122, 6333 Hünenberg See
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

   
Name / Vorname: Vanessa Christen

Schulort / Klasse: 3. Oberstufe, Ilanz

Lieblingsfach: Turnen, Mathe

Hobbys: 
Schlagzeug spielen

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Er-

eignis in der Schule: 

Im Lager haben wir besonders schöne 

Zeiten erlebt. Am Tag haben wir zu-

sammen etwas unternommen und am 

Abend kamen die Jungs in unser Zim-

mer, um zu chillen. 

Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule werde ich eine Lehre 

als Strassenbauerin beginnen. Mein Ziel 

ist es, Polier zu werden. 

Name / Vorname: Alexandre Lopes
Schulort / Klasse: 3. Oberstufe, Ilanz
Lieblingsfach: Turnen
Hobbys: Fussball, Downhill und Snowboarden
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit und Hobbys: 
Es gab viele lustige Momente. Ein ganz besonders 
spezielles hatte ich beim Schneeball schiessen auf 
dem dafür vorgesehenen Platz. Ich behalte dieses 
aber für mich - (wer es wissen möchte, dem berichte 
ich es gerne :).
Ausblick nach der Schule:
Ich wünsche mir eine Lehrstelle bei der UBS. Ansons-
ten werde ich die Handelsmittelschule besuchen. 

In jeder DANUS-Ausgabe wird nach Zufallsprinzip über 
vier Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder 
Rueun und über eine Lehrperson berichtet. . 
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Name / Vorname: Veronica Sousa
Schulort / Klasse: 3. Oberstufe, Ilanz
Lieblingsfach: GeschichteHobbys: Zeichnen und Musik hören

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 
Ereignis in der Schule: Es gab viele lus-
tige Momente - die besten haben wir 
im Klassenlager erlebt. Dort hatten 
wir immer Spass.Ausblick (nach der Schule): Ich hoffe, dass ich eineLehre finde und dann auchmit guten Noten abschliesse. 

Name / Vorname: Sonja Halser-Stupf

Schulort / Klasse: Klassenlehrperson 3. OSa, 

Ilanz
Lieblingsfach: Die Möglichkeit verschiedene 

Fächer zu unterrichten, finde ich spannend. Mir 

gefällt die Abwechslung.

Hobbys: - Geschichte, Natur... das Leben erfor-

schen und verstehen

- Familienferien mit dem «VW-Bus», am liebsten 

an abgelegenen Orten

- Musik
Rückblick/Ausblick -> Motto: 

Die glücklichsten Menschen haben nicht das 

Beste, sie machen nur das Beste aus allem! 

.

Name / Vorname: Daniel Vieira
Schulort / Klasse: 3. Oberstufe, Ilanz

Lieblingsfach: TurnenHobbys: VideospieleRückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: Das Lager hat 

mir besonders gefallen, weil ich lustige 

Zimmerkollegen hatte. Wir haben viel 

zusammen gelacht. Ausblick (nach der Schule): Ich möchte 

nach der Schule eine gute Lehre begin-

nen und mit dem Geld weiter mit you-

tube arbeiten.  


