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Schulschluss 
Castrisch/Sevgein/Rien
Die Schule beginnt um 8:00 Uhr. Die 
Scoletta und die 1. Klasse haben am 
Mittag fertig. Die 2. bis 4. Klasse um 
16:15 Uhr, die Castrischer der 2., 3. 
und 4. Klasse um 15:05 Uhr ( wegen 
der Postauto-Verbindungen dürfen 
die Auswärtigen länger bleiben). Die 
5. und 6. Klasse können um 16:15 Uhr 
in die Ferien.
Ilanz - Primar und Kindergarten
Freitag, den 26. Juni, um 11.15 Uhr - 
die Eltern sind dazu eingeladen
begegnen sich alle Kindergärtner und 
Primarschüler um gemeinsam das 
Schuljahr abzuschliessen. Mit Gesang, 
Abschiedsworten und kleinen Über-
raschungen entlassen die Lehrperso-
nen die Schüler in die Ferien. Schul-
schluss um ca. 11:45 Uhr. 
Ilanz - Oberstufe
Alle Oberstufenschüler treffen sich für 
einen gemeinsamen Abschluss um 
13:30 Uhr in der Aula. Um ca. 15:00 
Uhr ist der Anlass beendet und alle 
können in die Ferien aufbrechen.
Ruschein/Ladir
Scoletta und Primar: Der letzte Schul-

tag beginnt mit einer Schulmesse (ca. 
30 Minuten) um 9:15 Uhr. Nachher 
kehren alle (scoletta/scola pintga/
scola gronda) in die Klassen zurück 
und beenden gemeinsam das Schul-
jahr. 
Rueun 
Kindergarten/Primar/Oberstufe
Um 10:45 Uhr beginnt der Schülergot-
tesdienst. Die Eltern sind dazu auch 
herzlich eingeladen. Die Kindergärt-
ner und Primarschüler werden bereits 
nach dem Gottesdienst in die Ferien 
entlassen. Die Oberstufenschüler ge-
hen am Nachmittag nochmals (bis. 
ca. 15:35 Uhr) in die Schule zurück. 
Luven
Treffpunkt für alle um 08:00 Uhr in der 
Schule. Gemeinsames z‘Morge mit 
den Eltern. Zum Abschluss wird ein 
Film angeschaut und um 11:45 Uhr 
verabschieden sich alle.

Caras scolaras e cars scolars
Preziai geniturs

Wir wünschen allen erholsame Ferien 
und Zeit für sich und eure Nächsten. 
Nutzt die schulfreie Zeit für das, was 
bisher zu kurz gekommen ist. 
Für alle, die in einen neuen Lebens-
abschnitt treten, wünschen wir einen 
guten und erfolgreichen Neustart. 

Igl entir team da scola Ilanz/Glion

bialas v
acanzas
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Agenda

Viadi da scola Ruschein
25-6-2015, scoletta e scola

Sera finala
scoletta, primara e su-

periur Rueun,
25-6-2015

Abschlussabend
3. Oberstufe Ilanz, 25-06-2015

Schulschluss
Freitag, 26-06-2015

Schulstart
Montag, 24-08-2015

Ausflug 
Kindergarten/scoletta Ilanz 
Am ersten heissen Sommertag dieses 
Jahres hat der Kindergarten Ilanz die 
Gelegenheit genutzt, sich auf die Rei-
se zu machen. 
Mit dem Postauto sind wir nach Laax 
gefahren. Von dort zu Fuss nach „Plaun 
pigniel“, wo wir gespielt, grilliert und 
gelacht haben. Die Reise führte uns 
mit einem Glacestopp nach Sagogn 
und weiter nach Valendas. Dort stie-
gen wir in den Zug nach Ilanz.

Viadi dalla scoletta romontscha
In dils emprems caulds dis da stad han 
ils scolarets pachetau lur saccados ed 
ein semess sin via encunter la Lumne-
zia. Naven da Triel essan nus spasse-
giai si cuolm, havein grillau e gudiu la 
natira. Encunter sera essan lu viagiai a 
Vella e naven da leu puspei anavos a 
Glion cugl auto da posta. 

Dis da sport 

El decuors dil zercladur 
han differents dis da sport 
dallas scolas dad Ilanz/
Glion giu liug. Cheu en-
qual ord las fracziuns.

Scolas Duvin e Luven
Venderdis, ils 5 da zercladur ha il di 
da sport communabel giu liug a Bual 
sut Luven. 34 affons cun 6 scolastas e 
scolasts han astgau passentar in bel-
lezia di da calira sper la Panera (plonta 
gigantica). 
Per igl avonmiezdi han las persunas 
d’instrucziun preparau sis posts da 
divertiment, inschign e cletg. Quels 
han las sis gruppas mischedadas stuiu 
percuorer e rimnar aschi bia puncts 
sco pusseivel. 

Da miezdi havein nus grillau da cu-
minonza, cun massa ligiongias e 
paun-siarp. Plinavon ha ei dau pli 
grondas ni pli pintgas refrestgentadas 
vid la fontauna. 
Suenter la pausa da miezdi han ils sco-
lasts preparau in scrabble egl uaul. Ils 
affons han stuiu encurir ellas gruppas 
cartas cun bustabs e silsuenter formar 
plaids cun quels. 
Pli bia plaids romontschs ch’els han 
anflau e pli bia puncts ch’ei ha dau.
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Entochen ch’ils scolasts han preparau 
la rangaziun, han ils affons astgau far 
giugs individuals.
Il di da sport ei ius a fin cun la rangaziun 
e fetg bials premis.

Scolas Ruschein/Castrisch/Sevgein
Venderdis, ils 12 da zercladur, ein ils 70 
scolars e scolarets serimnai a Ruschein 
per lur di da sport communabel. Quei 
da fina bial`aura e temperaturas da 
stad.

Igl avonmiezdi han els fatg in parcu-
ors da posts. Cheu han ei saviu expe-
rimentar cun tuts senns – giugs da 
tedlar, palpar, memoria, sittar, fuormas 
da staffettas – per mintga gust e talent 
haveva ei enzatgei. 

Cunzun la lavur en gruppa ei stada 
neccessaria per contonscher il maxi-
mum da puncts.
Tut quei ei vegniu fatg en gruppas mi-

schedadas da pign entochen grond e 
dils differents loghens. Mintgamai in 
scolar dalla sisavla classa era respons-
abels per sia gruppa. 
Per ch‘ils pigns sappien s‘orientar 
meglier ha mintga gruppa giu siu 
logo – quei fuvan figuras da comic 
naven da Bart Simpson entochen Lu-
cky Luke.

Suenter la marenda ord il sacados ed 
ina “duscha ord la spina d‘aua” ha il 
di cuntinuau cun turniers da bal bar-
schau e boccia. Mintgin ei sespruaus 
da far siu pusseivel. 
Entochen ch‘ils affons han saviu guder 
in glatsch frestg e dar la davosa pater-
lada ein ils resultats vegni quintai en-
semen. 
Cuort suenter las treis ha ei dau la ran-
gaziun - secapescha cun medaglia e 
certificat da participaziun!
Igl ei stau bi da mirar co ils affons dils 
differents loghens ein s‘accordai ed 
han anflau novs camerats. Cuntents, 
denton staunchels ein tuts turnai a 
casa.

Primar Ilanz
Grosses Schwitzen in Ilanz
Bereit, fertig, los….. unser UBS Kids Cup 
fing am Mittwoch den 03.06.15 um 
08:30 Uhr an. Von der 1.-6. Primarklasse 
waren es 146 Schülerinnen und Schü-
ler, die beim Sporttag dabei waren. Un-
sere Lehrer und Lehrerinnen waren bei 
den verschiedenen Posten tätig. Unse-
re Hauptdisziplinen waren Weitsprung, 
Ballwurf und Sprint. In den Wochen 
davor haben wir alle hart trainiert und 
nun konnten wir unser Bestes geben. 
Oft hat unser Training Früchte getra-
gen. Zwischen den drei Disziplinen 
hatten wir Spass mit Spielen. An die-
sem Mittwoch spielte das Wetter mit. 
Der Himmel strahlte und es war sehr 
heiss. Unsere Köpfe waren ganz rot 
von der Hitze und der Anstrengung.  
In der Mittagspause haben wir unser 
Picknick zusammen verschlungen, weil 
wir unsere Energietanks wieder aufla-
den mussten. Alle konnten ausgelas-
sen zusammen spielen und chillen. Am 
Nachmittag haben wir noch unsere 
restliche Kraft für die letzen Posten auf-
gebraucht. 
Um 14:45 Uhr haben wir unsere wohl-
verdiente Tasche als Geschenk bekom-
men und durften nach Hause gehen. 
Dies war ein gelungener Tag.
Text verfasst von der 3. bilingua Ilanz
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Oberstufe Ilanz
Am Freitag, 12. Juni konnte an der 
Oberstufe in Ilanz zum ersten Mal 
im Kanton Graubünden das Schul-
schlussprojekt Swiss Beachschool 
durchgeführt werden. 

Mit den Schülern der Oberstufe stan-
den das Profi-Spielerteam Amélia Mo-
reira und Vanessa Bieli-Jorge im Spiel-
feld. 

Projekte
Scoletta e scola primara Rueun
Rumien: evitar e reciclar
Jamna da project dils 8 tochen ils 12-
6-2015
Sco mintga primavera ha la scoletta 
e scola primara da Rueun era realisau 
uonn ina jamna da project. 
Gia in meins avon quella jamna ein 
ils affons vegni introduci el tema cun 
la canzun dalla jamna ed infos sur dil 
project. Il tema ei lu vegnius tractaus 
duront 4 jamnas en classa.
Duront la jamna da project han ils af-
fons luvrau en 8 gruppas sin differents 
posts. 
Igl emprem di havein fatg l’entschatta 
cun la canzun dalla jamna e la praula 
da maletgs cul tetel „Il retg dil rumien“. 
Suenter ha ei dau in giug da gruppas 
en halla. Mintga gruppa ha giu da 
sortir cartas cun differentas sorts da 
rumien. Sco proxim pensum ha mint-
ga gruppa inventau e presentau sia 

varianta dalla canzun dalla jamna cun 
instruments ord il rumien.

Igl avonmiezdi ei ius a fin cun ina lavur 
da zambergiar. Mintgamai 2 gruppas 
han zambergiau sin in da 4 posts cun  
material sco pet, cuppas da conservas 
etc. . 
Duront ils proxims treis dis han las 
gruppas midau post, aschia che tuts 
han saviu luvrar sin mintga post. 

Duront la zun varionta jamna havein 
nus plinavon luvrau en classa, mirau 
films e giugau sin plirs posts da giugs. 
Encunter la fin dalla jamna ein las 
gruppas semiseradas el giug 1,2,3 nua 
ch’ellas han saviu mussar lur savida ac-
quistada. 

Era la viseta ellas deponias e la cuorsa 
d’orientaziun tras il vitg da Rueun han 
purschiu bia variaziun ed ein stadas 
zun informativas.

Sco finiziun dalla jamna havein nus 
fatg nies viadi da scola. Quel ha me-
nau nus a Vaz Sut el center da reciclar 
e suenter a Cuera el musem dalla nati-
ra ed el parc d’animals e giugs.
Ils affons naven dalla 4. classa han  
aunc giu la caschun dad emprender 
d’enconuscher il marcau vegl dalla 
capitala sin la cuorsa d’orientaziun per 
affons ch’ins sa retrer dils museums da 
Cuera.

Propi serrau giu il project havein nus 
cun ina rimnada da rumien a Rueun 
e Glion ch’ei vegnida sponsurada da 
Gieri Darms Glion. 
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Jamna da project
3. classa scola superiura Rueun
La 3. classa dalla scola superiura Rueun 
ha passentau naven dils 15 tochen ils 
19 da zercladur in’jamna da project 
a Minca, la capitala dalla Republica 
Baviera. La tiara dils brezels, dallas li-
giongias alvas, dil Franziskaner, dils 
BMWs, dils crucifixs, dallas caultschas 
da curom e dil Bayern-München. 

Quell’ jamna ei stada ina cumbinazi-
un da scolaziun, formaziun generala 
e recreaziun. Era sche l’aura ei buca 
gest stada fetg buna, eis ei stau in’ 
jamna nunemblideivla, naturalmein 
el senn positiv. Nus havein denter 
auter visitau il „Deutsches Museum“, 
l’interpresa BMW, il camp da con-
centraziun a Dachau, il parc olimpic 
ed era l’Allianz-Arena, il stadion dil 
Bayern-München. Ils stars Ribéry, Ro-
bben, Lewandowski e Neuer havein 
nus deplorablamein buca entupau. 

Nus savein denton co anflar ils novs 
signurs dils anials: ins sto semplamein 
encurir in auto dalla Tiara tudestga 
cun quater anials, tiels gronds stars 

en la versiun sportiva S ni RS. Plinavon 
ston ins mirar sin la numera digl auto 
– in M per München, lu in DM ni RM 
(Deutscher Meister ni Rekordmeister) 
la cefra 39 e la numera dil tricot dil 
ballapeist. 
La finanziaziun da quell’ jamna da pro-
ject ei vegnida realisada dils scolars e 
dallas scolaras cun differentas acziuns 
individualas e communablas en lur 
temps liber. In’acziun communabla 
ei per exempel stada il di da seniors 
en casa communala a Rueun, nua che 
nus havein cuschinau pils seniors. Ils 
seniors han schau plascher zun fetg 
sco era ils scolars e las scolaras. Sper 
quellas acziuns han ils giuvenils era 
menau in kiosk duront igl onn da sco-
la che ha purtau in grond daner. Igl 
engaschi da tuts ei staus exemplarics 
e las entradas han lubiu in’ jamna sen-
za cuosts suplementars pils scolars e 
las scolaras. Il davos di han els aunc 
retschiert in flot daner per far il „shop-
pen“. Quei ha buca mo plaschiu allas 
giuvnas.
Lagerwoche 
6. Klasse Primar & 6. bilingua / Ilanz
Dieses Jahr verbrachten die 6. Klas-
sen aus Ilanz ihr einwöchiges Lager 
in Sedrun. Das Ziel dieser Woche war 
sehr hoch gesteckt. Es sollte nämlich 
das Musical „Traumschule“ entstehen, 
welches dann auch noch vor Publi-
kum aufgeführt werden soll. Natürlich 
waren alle gespannt und voller Vor-
freude. 
Unser Lagerhaus lag mitten in Sedrun 
und wir waren von der tollen Infra-
struktur und den vielen Möglichkei-
ten, die uns geboten wurden, begeis-
tert.

Dies gab uns die Energie, welche wir 
für die vielen Arbeiten rund um das 
Musical benötigten. Wir mussten Tex-
te einstudieren, Kulissen herstellen, 
Lieder üben und noch vieles mehr.

Natürlich kam aber auch das Vergnü-
gen in Form von Ausflügen, Abend-
unterhaltungen und vielen spassigen 
Erlebnissen innerhalb der Klasse nicht 
zu kurz.

Es hat uns allen mega gut gefallen 
und wir freuen uns jetzt noch auf die 
letzte Schulwoche unserer Primar-
schulzeit.
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Jubilare
Schule Ilanz/Glion
Am Schuljahresabschlussfest der 
Schule Ilanz/Glion wurde auch den 
Jubilaren für die gute Zusammenar-
beit gedankt. 
Jubilaren von 5- 25 Jahren durfte an 
diesem Anlass gedankt werden. 

5 Jahre:
Angela Capaul, Ruschein
Andrea Veraguth de Groot, Ruschein
Janine Caduff, Rueun
Nadia Caduff, Rueun
Pirmin Spescha, Rueun
Claudio Schlosser, Ilanz
Sina Morell, Ilanz
Flavia Walder-Hublard, Ilanz
10 Jahre:
Aldo Peng, Ilanz
Anna Maria Schlosser, Ilanz
Gion Gieri Tuor, Rueun
15 Jahre
Antonia Cantieni, Ilanz
Anna Pfister, Ilanz
David Halser, Ilanz
20 Jahre: 
Lorenc Lala, Ilanz
Gieri Tschuor, Ilanz
Silvio Dietrich, Ilanz
25 Jahre: 
Maria Clara Cadruvi, Ruschein
Werner Walder, Ilanz

Nicht alle Jubilare sind auf dem Foto. 

Abschlussreise der 3. Oberstufe Ilanz
Peschiera del Garda/Verona
Am Mittwochmorgen stiegen die 
SchülerInnen zusammen mit ihren 
Klassenlehrern Andri Vincenz, Thomas 
Beer und der Begleitperson Simone 
Halter in den Reisecar der Transport-
firma Gartmann AG Vals. Mit sicherer 
Hand lenkte der Chauffeur, Gieri Ca-
sanova, den grossen Car über den S. 
Bernardino, durch den Kanton Tes-
sin, links an Milano vorbei direkt ins 
Zentrum der wunderschönen Stadt 
Verona in der Poebene. Während 
die einen das römische Amphithe-
ater bestaunten, liessen sich andere 
ein kühles Gelati auf der Piazza delle 
Erbe schmecken oder statteten dem 
berühmtesten Balkon der Literatur-
geschichte einen Besuch ab. Wer die 
herrliche Altstadt mir ihrem einzigar-
tigen Flair einmal erlebt hat, kann ver-
stehen, dass sie im Jahr 2000 zum UN-
ESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. 
Am späten Nachmittag erreichten 
wir unseren eigentlichen Zielort: das 
schmucke Städtchen Peschiera del 
Garda. Hier haben wir zuerst im Meet 
Gardalake Hostel unsere Unterkunft 
bezogen. 
Am anderen Morgen, bei herrlichem 
Sonnenschein, fuhren wir in den 
nahegelegenen Vergnügungspark 
GARDALAND. 

Auf einer Fläche von ca. 33 ha gibt 
es zahlreiche Karussells, spektakuäre 
Wasserattraktionen und coole Ach-
terbahnen, die durchaus für einen or-
dentlichen Nervenkitzel und Adrena-
linschub sorgen. Auf jeden Fall haben 
wir uns hier den ganzen Tag köstlich 
amüsiert. 

Gegen Abend kehrten wir wieder in 
unser Meet Hostel zurück und genos-
sen einen vergnüglichen Abend bei 
angenehmen Temperaturen in der 
Altstadt von Peschiera del Garda.
Am Freitag hiess es dann alles zusam-
men packen. Uns blieben noch eini-
ge Stunden bis zum Mittag für eine 
Shoppingtour in Peschiera del Garda 
oder einen Spaziergang am Ufer des 
Gardasees. Einige Jungs haben die 
Zeit genutzt, um ein Stündchen mit 
einem Motorboot über die Wellen 
des Gardasees zu flitzen. Dazu muss-
ten sie allerdings den Klassenlehrer 
Andri Vincenz für dieses Vorhaben 
überreden. Nach dem Mittagessen 
hiess es dann: „ Alle einsteigen und 
Abfahrt Richtung Ilanz“. Gegen 18 Uhr 
kamen wir in Ilanz an. 
Gemeinsam haben wir drei tolle Tage 
am Gardasee verbracht. Zwar haben 
wir nicht viel geschlafen, dafür ha-
ben wir viel miteinander geplaudert 
und gelacht. Bestimmt wird diese Ab-
schlussreise uns allen lange in guter 
Erinnerung bleiben.
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Der Weg zu meiner Berufswahl und Lehrstelle  3. Oberstufe Ilanz 
3. Oberstufe Ilanz -so ist es vielen Schülerinnen un Schülern ergangen...
Ein Kurzbericht von Samuel Maissen
Man nennt mich auch Sam. Meine Freizeit verbringe ich im Winter unter ande-
rem mit Skifahren. Es macht mir sehr Spass und ich kann dort meinen Kopf am 
besten abschalten. Im Sommer gehe ich zum Teil Fahrrad fahren oder gehe mit 
Freunden grillieren. Um ein bisschen Geld zu verdienen repariere ich nebenbei 
noch Iphones. In der 5./6. Klasse haben mich Computer schon fasziniert, richtig 
angefangen hat es aber als ich den alten Computer meiner Mutter auseinander 
nehmen dürfte (ob ich ihn aber wieder zusammen gebracht habe, weiss ich 
nicht mehr).
Somit wusste ich in der 1. OS schon, dass ich einmal Informatiker werden will. 
Ich schnupperte bei verschiedenen Betrieben. Mir haben alle Unternehmen 
gut gefallen, jedoch wollte ich meine Lehre in einem grossen Betrieb absolvie-
ren, da man dort am meisten profitieren kann. Ich bewarb mich bei der Ems 
Chemie, Somedia und bei der Informatica (ein etwas kleinerer Betrieb hier in 
Ilanz). 

Ladina Albin, FMS in Ilanz
Lucas Pfister, Automatiker, Ems Chemie
Anna Madlaina Camenisch, FMS in Ilanz
Mattia Darms, Schreiner Weishaupt, Vella
Dario Egger, FMS in lanz
Nadège Giger, evtl. Coiffeuse
Natasa Rakic, Detailhandelsfachfrau Post, Ilanz
Selina Shrestha, FMS in Ilanz
Zdravka Kocic, Kauffrau Würth International, Chur
Laura Giorgio, Pharma-Assistentin Amavita Apotheke, Chur
Sandra Andreoli, Hotelfachfrau, Schlosshotel Schauenstein
Gioia Nanna Cadonau, Detailhandelsfachfrau Menzli Sport, Ilanz
Dominic Cadruvi, Automatiker Hamilton, Bonaduz
Gian-Luca Giger, Automobilmechatroniker Logistikbasis der Armee, Chur
René Montalta, Multimediaelektroniker Arco, Laax
Corsin Peng, Gebäudetechnikplaner/Sanitär Willi Haustechnik, Chur
Pascale Schäffeler, Fachfrau Gesundheit Pflege im Altersheim, Ilanz
Lucas Venzin, Landschaftsgärtner Zingg Gartengestaltung, Felsberg
David von Niederhäusern, Automobilfachmann Auto Derungs, Ilanz

Es war ein ganz normaler Tag in den letzten Wochen der 2. OS. Als ich am Mittag nach Hause kam, sagte meine Mutter, 
dass jemand angerufen habe. Ich dachte schon: „Oha, was hab ich jetzt schon wieder gemacht“.
Jedoch war es aber die Ems Chemie! Aufgeregt rief ich zurück und sie berichteten mir, sie hätten mich gerne als Lehrling. 
Ich war sehr glücklich. Erfolgreich habe ich im April 2015 zusätzlich noch die BMS Prüfung bestanden.

Meine MitschülerInnen starten nach der Oberstufe in folgende Berufe, Schulen oder Lehrbetriebe:
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Afewerki Rahel, 10. Schuljahr, Palottis, Schiers
Albin Fadri, Elektroinstallateur, Alpiq AG
Alig Maraika, 10. Schuljahr, Scola vinavon, Ilanz
Bertogg Dorina, Detailhandel, Coop Bau und Hobby, Ilanz
Cadonau Elena, Au-pair, Westschweiz
Camenisch Ian-Andrea, Automobilfachmann, Auto Friberg AG, Rueun
Camenisch Marina, evt. Haushalt-Detailhandel, Migros Ilanz
Capeder Milena, 10. Schuljahr Scola vinavon, Ilanz
Cavegn Robin, Zimmermann, Coray Holzbau AG,, Ilanz
Christoffel Romina, Haushalt-Detailhandel, Zinsli Ilanz
Coray Lara, 10. Schuljahr, Scola vinavon, Ilanz
Fetz Gian-Luca, Netzelektriker, Repower Ilanz
Ljimani Arta, Detailhandelsfachfrau, Manor AG, Chur
Luck Carol, evt. Maurer, Casutt AG, Falera
Vincenz Gian-Luca, Anlagewart, Casa Depuoz, Trun

Das Lehrerteam der 

Oberstufe Ilanz wünscht 

allen Schulabgängern

eine erfolreiche und 

glückliche Zukunft.

Wertvoller Schwimmunterricht
Fraktionen der Schule Ilanz/Glion
In und um Gewässer ereignen sich jährlich rund 12’000 Unfälle. Rund 50 da-
von enden sogar tödlich. Bei Kindern ist der Tod durch Ertrinken die zweit-
häufigste Unfall- bzw. Todesursache. 
Die Schule Ilanz/Glion macht ihr Möglichstes, um den Schülerinnen und 
Schülern einen sicheren Umgang mit dem Element Wasser beizubringen. 
Im Sinne einer umfassenden und gezielten Förderung wird der Schwim-
munterricht ab dem Schuljahr 2015/16 in allen Schulstandorten vereinheit-
licht. 
Ziel ist es, dass jeder Schüler und jede Schülerin ab der 2. Klasse schwim-
men kann. Damit dieses Ziel erreicht wird, besuchen die Schüler des Kin-
dergartens bis und mit 2. Klasse in jedem Schuljahr während eines ganzen 
Semesters (ca.19 Doppellektionen) den Schwimmunterricht im Hallenbad 
Grava in Laax. Ab der 3. Klasse wird kein begleiteter Schwimmunterricht 
mehr durchgeführt. 
Der Schwimmunterricht wird durch die Schwimmlehrerin Sonja Vetsch ge-
leitet, unterstützt wird sie durch die jeweilige Klassenlehrperson.
Die oben aufgeführten Erläuterungen bilden die Regel für den Schwim-
munterricht. Je nach Konstellationen in den Klassen oder Begebenheiten 
der Stundenplanung muss die Organisation des Unterrichts angepasst wer-
den. Die detaillierte Planung des Schwimmunterrichts wird zur gegebenen 
Zeit von der Klassenlehrperson mitgeteilt. 
Wir hoffen, allen Schülerinnen und Schülern mit dem professionellen 
Schwimmunterricht eine gute Grundlage für tolle Wassererlebnisse in der 
Schule und mit der Familie bieten zu können.
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Trun, 10. Juni 2015 

 

Information über die Einführung der Schulsozialarbeit in der Schule Ilanz 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsverantwortlichen 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Einführung der Schulsozialarbeit ab dem neuen Schuljahr 
2015/2016 in der Schule Ilanz informieren.  
Als Kompetenzzentrum im Schulbereich stellt die Casa Depuoz durch eine Leistungsvereinbarung mit der Schule 
und Gemeinde Ilanz / Glion dieses Angebot der Schule neu zur Verfügung. 

Mit Herrn Jürg Marguth konnten wir einen erfahrenen Schulsozialarbeiter für die ersten drei Jahre verpflichten. 
Jürg Marguth wird jeweils von Montag bis Freitag während der Schulzeit der Schule in den Standorten Ilanz, 
Ruschein, Rueun, Sevgein und Castrisch zur Verfügung stehen.  
Die Schulsozialarbeit wird Ansprechpartner für Ihre Kinder in der Schule (Kindergarten bis Oberstufe) bei 
sozialen Schwierigkeiten wie beispielsweise Ängsten, Konflikten, Ausgrenzungen etc.  

Ihnen als Eltern steht das Angebot der Schulsozialarbeit auch zur Verfügung. Herr Marguth wird sich und die 
Schulsozialarbeit im Rahmen von Elternveranstaltung vorstellen. Selbstverständlich können Sie im neuen 
Schuljahr Herrn Marguth auch direkt unter der Telefonnummer 079 657 02 52 kontaktieren oder per E-Mail: 
juerg.marguth@casa-depuoz.ch. 

Wir wünschen Ihnen von unserer Seite einen guten Schuljahresabschluss, eine erholsame Sommerferienzeit und 
einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Matthias Gutmann 
Institutionsleitung Casa Depuoz 

 

Rückerstattung Transportkosten
Schülerinnen und Schüler im Volks-
schulalter, die für die Dauer des Schul-
jahres 2015/16 anstatt eines Schul-
busbillets ein BÜGA (oder GA) lösen, 
haben die Möglichkeit, die von der 
Post erhobenen Schülertransport-
kosten von der Gemeinde Ilanz/Glion 
rückerstatten zu lassen.
Dieses Angebot gilt für termingerech-
te Antragseingaben bis 30. Sep-
tember des jeweiligen Schuljahres. 
Foldende Schüler können davon pro-
fitieren: 
• SchülerInnen, welche die Primar- 

bzw. Oberstufe in einer Fraktion 
der Gemeinde Ilanz/Glion be-
suchen (vom Wohnort bis zum 
Schulstandort). 

• SchülerInnen im Volksschulalter 
(9 Pflichtschuljahre), mit festem 
Wohnsitz in einer der Fraktionen 
der Gemeinde Ilanz/Glion, die ein 
Gymnasium besuchen (für die 
Strecke des Wohnortes bis Ilanz).

Das dafür nötige Formular ist auszu-
füllen und im Sekretariat abzugeben. 
Auf der website www.schule-ilanz.ch 
ist das entsprechende Formular gela-
den.

Schuljahresmotto
Schule Ilanz/Glion
Durch das Schuljahr 2015/16 wird uns  
folgendes Schuljahresmotto beglei-
ten: 
„gemeinsam unterwegs - ensemen 
sin viadi „ 

Schüler-Abos
Postauto
Die Schülerabos für das Schuljahr 
14/15 sind bis zum 17.08.2015 (für 

ein Jahr) ausgestellt. Das nächste 
Schuljahr beginnt jedoch erst am 
24.08.2015.
Die Post lässt die Schülerabos bis zum 
23.08.15 gelten, jedoch ohne eine Än-
derung auf dem Billett vorzunehmen.
Das Fahr- und Kontrollpersonal wird 
entsprechend informiert.
Die neuen Billets werden in der ersten 
Schulwoche durch die Lehrpersonen 
verteilt. 

Stundenpläne
Im Juli werden die Stundenpläne der 
Primar- und Oberstufenklassen der 
Schule Ilanz/Glion auf der website 
www.schule-ilanz.ch oder www.sco-
la-glion.ch geladen. 
Die Primarstufenschüler haben diese 
bereits anfangs Woche erhalten. 
Die Schüler der zukünftigen 1. Ober-
stufe in Ilanz bekommen den Stun-
denplan mit einem Begleitbrief bis 26. 
Juni per Post zugestellt. 

Schulsozialarbeit für die Schule Ilanz/Glion
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Ferienprogamm Sommer 2015
Jedes Jahr werden den Schülern diverse Programme für die Sommerferien angeboten. Unter anderem haben wir das 
Programm des Museums in Ilanz und den Ferienpass hier veröffentlicht. Die Bündner Kantonsschule bietet während der 
Ferien Sprachkurse und Kurse in Mathe und Geometrie an. 

 

 

                        
 
  
La stad datti mintgamai la gievgia dallas 9.30 – 11.30 uras differents luvratoris, turas d’affons  
atras il marcau vegl (“Memory-Tour”) ed atras il Museum Regiunal Surselva a Glion.  
Preannunzia entochen il di avon dallas 17.00 uras tier l’administraziun dil museum 081/925 41 81  
ni tier Rita Gamboni, 079/772 65 75.  
Il luvratori vegn menaus atras, sche silmeins tschun affons prendan part. 
 
 
Luvratoris/Program   Datum  Temps                   Cuosts 
 
Memory-Tour (≥ 9 onns) Gievgia, 09 da fenadur  09.30 – 11.30          Fr. 10.00 
 
Dil fil alla teila                            Gievgia, 16 da fenadur 09.30 – 11.30          Fr. 18.50 
 
Far lischiva e savun Gievgia, 23 da fenadur  09.30 – 11.30         Fr. 18.50 
     
Memory-Tour (≥ 9 onns)    Gievgia, 30 da fenadur       09.30 – 11.30         Fr. 10.00 
  
Paun sur la burnida                         Gievgia, 06 d’uost 09.30 – 11.30   Fr. 18.50 
 
Tur d’affons cun guid                          Gievgia, 13 d’uost 09.30 – 11.30   Fr. 10.00 
 
 
 
Affons da commembers dall'uniun da fauturs pagan Fr. 15.00 (enstagl da Fr. 18.50) 
 
 
 
Informaziuns detagliadas tier ils singuls luvratoris anfleis Vus sin nossa pagina d‘internet 
 

www.museumregiunal.ch/affons  
 

 
  El Museum Regiunal Surselva (MRS),  

Program da stad per affons 2015 
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Schulanfang
Castrisch/Sevgein/Riein
Die Kinder treffen sich um 8:00 Uhr 
in Sevgein in der Turnhalle. Um 9:00 
Uhr gibt es einen gemeinsamen Got-
tesdienst in der Kirche in Sevgein, 
danach gehen alle in die Turnhalle 
Sevgein zu einem Brunch, für den je-
der Schüler (Familie) etwas zum Buf-
fet mitbringt. Ab 10:45 Uhr gehen die 
Schüler in ihre Klassen nach Castrisch 
und Sevgein.
Die 5. und 6. Klässler helfen mit den 
Eltern beim Aufräumen und gehen 
dann nach Hause.

Ilanz - Oberstufe
Treffpunkt ist um 8:00 Uhr für alle 
Schülerinnen und Schüler in der Aula. 
Nach kurzen Begrüssungsworten 
startet der normale Schulbetrieb.

Ilanz
Primar und Kindergarten/scoletta
Treffpunkt für alle am Montag 24. Au-
gust 2015 um 9:00 Uhr an folgenden 
Orten:

Kindergarten und scoletta:
vor dem Freibad Fontanivas

1. + 2. Klasse: 
auf der Wiese beim MIGROS

3. + 4. Klasse: 
bei der Hängebrücke (Glenner) beim 
Vitaparcour

5. + 6. Klasse: 
auf dem St. Margrethenplatz (beim 
Obertor).

Am ersten Schultag begrüsst jede 
Lehrperson seine Klasse an dem oben 
angegebenen Ort/Treffpunkt in Ilanz. 
In einem Sternenlauf kommend,  
begegnen sich alle vor der Schule zur 
gemeinsamen Start in das Schuljahr 
2015/2016.

Ruschein/Ladir
Scoletta und Primar: Hier beginnt 
der erste Schultag mit einem Gottes-
dienst (messa da scola) um 8:30 Uhr. 
Die Eltern sind natürlich auch herzlich 
eingeladen.
Rueun
scoletta/Primar- u. Oberstufe
Gemeinsamer Schülergottesdienst 
um 8:00 Uhr (Treffpunkt 7:55 Uhr). 
Eltern sind dazu herzlich eingeladen. 
Anschliessend beginnt der Unterricht. 
Luven
Treffpunkt um 08:00 Uhr in der Schule 
in Luven. Die Eltern sind ebenfalls zu 
diesem Anlass herzlich willkommen. 
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La fracziun da Ruschein/Ladir sepresenta
Ils affons da Ruschein e Ladir visetan lur emprems sis onns da scola a Ruschein. Era la scoletta san ils affons da Ruschein 
e Ladir frequentar a Ruschein. Quei ei denton buca adina stau il cass. 
Pil mument ein las scolaras ed ils scolars parti en duas partiziuns (1.-3. e 4.- 6. classa). Il diember da scolars ha muntau pigl 
onn da scola 2014/15 a 18 scolaras e scolars.

Historia
Per l‘entschatta dalla scola da Ru-
schein ha Sur Gion Giusep Stiefen-
hofer da Mustér procurau. El ha ent-
schiet 1848 cull‘instrucziun da leger 
pils carschi en baselgia las dumengias 
suenter Viaspras.

Igl onn 1849/50 visitavan 45 scolars 
las 6 classas a Ruschein. Il temps da 
scola cuzzava 5 meins cun 36 uras ad 
jamna. Tochen igl onn 1860 vegneva 
ei instruiu en stivas privatas. Igl onn 
1861 ei vegniu baghegiau l`emprema 
casa da scola amiez il vitg. Ella ei ve-
gnida finanziada dalla dunschala Anna 
Lucrezia de Toggenburg ed eregida 
dils vischins en lavur cumina gratuita.

Il pli ault diember da scolars ha Ru-
schein giu gl`onn 1931 cun 128 affons 
da scola en 9 classas. Entgins onns pli 
tard, igl onn 1939 ha in grond bar-
schament devastau la casa da scola 
da Ruschein. Gia dus onns pli tard era 
la vischnaunca da Ruschein en pos-
sess d‘ina nova casa da scola.
Entochen igl onn 1980 ha Ladir me-
nau in`atgna scola amiez vischnaun-
ca. Silsuenter ei il diember da scola-
ras e scolars sesminuius talluisa ch‘ils 
affons da Ladir han visitau la scola a 
Ruschein.

Els onns 1980 entochen 2003 lubeva il 
diember d‘affons da menar treis parti-
ziuns da scola.

Scoletta
La scoletta ei vegnida fundada 
dall‘Uniun da dunnas igl onn 1967.

Dapi lu han ils affons da 5 e 6 onns la 
pusseivladad da visitar regularmein la 
scoletta. Damai ch‘il diember da sco-
larets ei sereducius han entochen la 
fusiun era ils affons da 4 onns giu la 
caschun da visitar la scoletta duront 
dus mezs dis ad jamna.


