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Frohe Festtage ...

... und ein glückliches neues Jahr
Zufrieden schauen wir auf das erste
Fusionsjahr zurück. Es ist Zeit, innezuhalten und danke zu sagen. Herzlichen Dank für den Einsatz zum Wohl
der Kinder und für die gute Zusammenarbeit.
Das ganze Schulteam wünscht allen
frohe und besinnliche Festtage und
ein erfülltes neues Jahr 2015 in bester
Gesundheit.

Bialas fiastas ...

... ed in bien niev onn
Cuntents mirein nus anavos sigl emprem onn da fusiun. Igl ei uras da tener eri e d‘engraziar. Cordial engraziament per igl engaschi en favur dils
affons e per la buna collaboraziun.
Igl entir team da scola giavischa a tuts
bialas fiastas da Nadal, in bien niev
onn 2015 plein satisfacziun ed oravontut buna sanadad.
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Cussegl da scola

Schulrat
Der Schulrat hat sich nach der Neuwahl von Annalisa Cathomas durch
das Parlament in der letzten Schulratsitzung neu konstituiert. Daniela Heini
wurde als neue Schulratspräsidentin
gewählt und hat damit Angela Casanova abgelöst. Die Schule bedankt
sich für ihren langjährigen, professionellen Einsatz ganz herzlich und
wünscht ihr und ihrer Familie für die
Zukunft im Prättigau alles Gute. Herzlichen Glückwunsch an Daniela Heini
und Annalisa Cathomas für die Wahlen und dem ganzen Schulrat gutes
Gelingen!
Il cussegl da scola Ilanz/Glion
secumpona da niev sco suonda:
- Daniela Heini, Siat, Präsidentin
- Yvonne Strimer, Ruschein, Vizepr.
- Angela Camenisch, Glion
- Vincenzo Cataldi, Glion
- Annalisa Cathomas, Glion (nova)
(+ Roman Stucki per Luven/Mundaun)
En la nova ediziun dalla „Porta Cotschna“ anfleis Vus in artechel dalla nova presidenta dil
cussegl da scola!
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Agenda

Diese Ereignisse stehen in
der kommenden Zeit an:

Schulweihnacht / Nadal
Rueun, Do. 18.12.14, 19:30 Uhr
Flond, Do. 18.12.14, 19:00 Uhr
Ilanz OS, Fr. 19.12.14, 13:30 Uhr
Castrisch, Fr. 19.12.14, 19:00 Uhr
Weihnachtsferien / vacanzas
22.12.2014 - 04.01.2015
Skiwochen / jamnas das skis
im Januar 2015 / el schaner 2015
Cuors da romontsch
Januar - März 2015
(siehe auch letzte Seite)

Second Hand

Equipament da skis
Nach den Weihnachtsferien finden
die Skiwochen in den verschiedenen Kindergärten statt. Immer mehr
Kinder haben leider im Vorschulalter
nicht die Gelegenheit den Skisport
auszuüben. Deshalb fehlt diesen Kindern oft die nötige Skiausrüstung.
Um allen Kindergärtnern gute Voraussetzungen für die Skiwochen zu ermöglichen (und um die betroffenen
Familien finanziell zu entlasten), nehmen die Kindergartenlehrpersonen
in Ilanz gerne funktionstüchtige „Second-Hand Ausrüstungen“ entgegen:
- Skier (Länge ca. 1.00 -1.20 m)
- Skistöcke
- Skihelme
- Skibekleidung (Grössen 128-134)
- Skischuhe (Grösse 28-35)

Teater „scleridas“

scolettas e scalems bass
Quater construiders da tunnels ch’ein
i a piarder sut tiara inventan historias
da scleridas per far semegliar cuort en
la stgirezia. Ins raquenta la praula dil
tschierv cun las cornas dad aur e per
scatschar ils monsters d‘umbriva duront il temps da sedurmentar resunan
sbrenzlas da steilas musicalas.
Nua ei il scazi misterius dallas dialas
e dils nanins zuppaus egl intern dalla muntogna? Vegn sontga Barla, la
sontga patruna dils miniers e dils construiders da tunnels, a mussar ad els
la sortida?
Affons dallas partiziuns romontschas
(scoletta entochen la secunda classa)
dall‘entira scola fusiunada han astgau
guder quella producziun gartegiada
e varionta en sala da gimnastica a
Rueun!

Die Artikel können gerne im Kindergarten in Ilanz abgegeben werden.
Besten Dank für die Unterstützung!
Cordial engraziament per il sustegn!
Absprachen unter Tel. 081 925 27 17 (Kindergarten Ilanz).

Cuors da romontsch

Romanischkurs für Eltern
Möchten Sie verstehen, was Ihr Kind
Ihnen von der scoletta/scola erzählt?
Mit ihm ein romanisches Lied singen
oder ihm bei den Hausaufgaben helfen? Oder einfach nur für sich die romanische Sprache erlernen?
Auf der letzten Seite dieser DANUS
Ausgabe finden Sie die nötigen Informationen zum attraktiven Angebot!
Bien success a tut ils participonts e
cordial engraziament allas duas iniziantas dil cuors Annalisa ed Annetta!
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Surselva Champions Fiutscher
Am 24. Oktober 2014 fand im Bildungszentrum Surselva der Sek
Surselva Champions 2014 statt.
Vier Gruppen der 2. Oberstufe und
der Talentschule Ilanz nahmen daran teil.
Sek Surselva Champions ist ein Werbeanlass des Bildungszentrums Surselva, welcher dazu dient, diese Schule und ihre Angebote vorzustellen.
Aus der ganzen Region werden Klassen der 2. Oberstufe eingeladen. An
diesem Tag mussten wir verschiedene
Wettkämpfe bestreiten.
Wir wurden in verschiedenen Gebieten wie Allgemeinwissen, Sport,
Musik und Schulwissen geprüft. Zu
gewinnen gab es einen dreitägigen
Aufenthalt in Tenero.
Eine der vier Gruppen der 2. Oberstufe Ilanz erreichte den 2. Rang, nämlich
300 Franken für die Klassenkasse. Den
ersten Rang holte die 2. Talentklasse
aus Ilanz. Diese Klasse darf nun auf
den dreitägigen Ausflug ins Tessin.
Dieser Tag hat uns Schülern einen Einblick in diese Schule und ihre Ausbildungsmöglichkeiten gegeben. Dank
der guten Zusammenarbeit von allen
war das ein sehr lustiger und aufregender Tag.

Welcher Beruf wird es sein? Vom
5.-9. November 2014 fand in Chur
die Bündner Berufsausstellung für
Aus- und Weiterbildung statt.
So nahmen auch wir von der 1. und
2. Oberstufe Ilanz/Glion am 7. November den Weg nach Chur auf uns. Auf
5500 m2 wurden uns 300 Lehrberufe sehr spannend und lehrreich präsentiert. Beim Stand der Bäcker-Konditor-Confiseur durften wir unsere
eigenen Lebkuchen verzieren und anschliessend mit nach Hause nehmen.
Dort fand auch ein Wettbewerb der
Lehrlinge statt. Es waren sehr eindrückliche und kunstvolle Exemplare
ausgestellt.
Sehr lustig war es sicher auch bei RTR
„Radio e Televisun Svizra Rumantscha.“
Dort durften wir ein Interview mit einem Schulkameraden durchführen
und es uns danach anhören. Wir lachten uns zum Teil halb tot.
Bei vielen Berufen durften wir unsere Begabung zum jeweiligen Beruf
testen. So habe ich beim Beruf des
Netzelektrikers die ganze Ausrüstung
angezogen - inklusive den Schuhen
mit den Eisenhaken - und bin einen
Mast hochgeklettert. Ich war jedoch
sehr froh, als ich wieder festen Boden
unter den Füssen hatte.
Die Ausstellung war sehr interessant
und hilfreich für unsere Berufswahl.
Ich denke , wir alle werden diesen Tag
nicht so schnell vergessen und ihn
immer in guter Erinnerung behalten.

Bild: Die erfolgreiche Gruppe der 2. Oberstufe
Text: Olivia Goll, Rebecca Lombris, Jason Schnoz und Anik Casutt (2. OS)

Ausgabe Dezember 2014

Text: Rilana Cadruvi, 2. OS

Nossas fracziuns
Duvin e Pitasch
Enzatgei ord la historia
La historia dils dus loghens da scola
da Duvin e Pitasch ei ualti speciala. Tut
tenor il diember da scolaras e scolars
dallas duas vischnauncas da Duvin e
Pitasch ha il liug da scola adina puspei
midau d‘in vitg a l‘auter.

Fotografia: Duvin

Naven dil 1975 entochen il 1987 ein
ils affons da Duvin i a scola a Pitasch,
cunquei ch‘ei deva da quei temps
memia paucs affons a Duvin per saver
menar in‘atgna scola. Naven dil 1987
entochen il 2003 han omisduas vischnauncas saviu tarmetter lur affons
a scola en lur agen vitg.

Fotografia: Plaz da pausa a Duvin

Dapi igl onn 2003 collaboravan las
duas scolas cumplessivas da Pitasch e
Duvin sco era lur persunas d‘instrucziun Monica Calonder e Curdin Christoffel stretgamein. Dapi igl onn 2012
ei Curdin Christoffel il sulet scolast
dalla scola cumplessiva che dumbra
pil mument 8 scolars (7 affons da Duvin, 1 affon da Pitasch).
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Casa da scola a Duvin

Las classas

Entochen igl onn 1996 ein ils affons
vegni instrui en la casa da scola da
veglia a Duvin.

Quei che pertucca il diember da classas e da scolars ei la scola da Duvin in
cass pli u meins unic el cantun. Ella
s‘auda tier las paucas scolas cumplessivas ed ei cun ses scolars ina dallas pli
pintgas scolas digl entir cantun Grischun.

Il diember da scolars vegn a semuentar ils proxims onns denter 8 e 12 affons. Tenor la lescha da scola cantunala e contract da fusiun da vischnaunca
sa la scola pia vegnir mantenida vinavon. Per Duvin ei l‘atgna scola ina dallas davosas petgas dil vitg, per la quala ei vala la peina da cumbatter.

Scolaras e scolars da Duvin e Pitasch 2014/15

cun lur scolast Curdin Christoffel

En quella casa da scola veglia a Duvin
han denter auter dau scola: Christian Capeder (duront 48 onns), Barbara Candinas, Gion Battesta Spescha,
Alice Caduff, Andrea Veraguth.

Quei e tschei
Igl onn 1996 ha Duvin survegniu
ina nova casa da scola ch‘ei vegnida
concepida dil renomau architect da
Vrin Gion Antoni Caminada. Quella
nova casa da scola ei enconuschenta
lunsch entuorn e carmala adina puspei persunas ed instituziuns interessadas ella regiun.
Era students d‘architectura dalla Svizra e digl entir mund visetan savens
Duvin per contemplar la casa da scola
e studegiar sia architectura.
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Ils scolars ein stai fetg activs ils davos
onns. Cheu entgins exempels dallas
activitads dalla scola: camp da scola
a Saignelégier (JU) ensemen cun la
scola primara da Suraua (tema: cavagl
e velo) igl onn 2004. Igl unviern 2008
han ils 19 scolars da Duvin e Pitasch
astgau guder duront in‘jamna in camp
da skis communabel a Savognin.
Ensemen cun ils scolars da Luven e
Mundaun han ils affons da Duvin/
Pitasch passentau igl onn 2012 ina
jamna a S-chanf, nua ch‘els han saviu
recaltgar bialas ed impurtontas experientschas per la veta el parc naziunal.

Ils davos onns havein nus era adina
puspei survegniu viseta dil radio e
dalla televisiun. Uonn fa Eligi Derungs
schizun in film da 30 minutas sur da
nossa scola. Quella presenza ellas medias ei perdetga dil grond interess per
nossa pintga scola. In‘impurtonta raschun per esser loschs dil liug da scola
da Duvin.
In den folgenden DANUS-Ausgaben werden alle
weiteren Schulstandorte in alfabetischer Reihenfolge und in der jeweiligen Erstsprache verfasst und vorgestellt. Die Übersetzungen werden
anfangs Jahr 2015 auf der neuen Webseite der
Schule Ilanz/Glion veröffentlicht.
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Möchten Sie verstehen, was Ihr Kind Ihnen von der scoletta/scola erzählt? Mit
ihm ein romanisches Lied singen oder ihm bei den Hausaufgaben helfen?
Oder einfach nur für sich die romanische Sprache erlernen?
Sie machen sich mit dem Grundwortschatz vertraut, lernen die
grammatikalischen Grundformen kennen und formulieren die ersten Dialoge.
Spielerisch erlernen Sie die romanische Sprache anhand von
Kindergeschichten, Liedern, (Rollen)spielen und vielem mehr. Freuen Sie sich
auf spannende und abwechslungsreiche Lektionen!

Ort:

Ilanz/Glion

Kursdauer:

10 x 2 Lektionen

Kurszeit:

jeweils dienstags 19:40 – 21:10 Uhr

Kursdaten:

13., 20., 27. Januar, 3., 10., 17. Februar, 3., 10., 17., 24.
März (Reserve: 31. März)

Kursleiterin:

Manuela Rensch

Anmeldung:

bis 19. Dezember unter info@in-plus.ch, 081/920 80 71

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Annetta Caduff:
Annalisa Cathomas:

081/925 24 27
081/943 32 59

Wir freuen uns auf Sie!
Nus selegrein d’udir da Vus!
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