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Dis e jamnas da skis

Skitage/Skiwochen

Cheu enqual impressiun dils dis d‘unviern:

Hier einige Impressionen der Wintertage in den verschiedenen Fraktionen:

In gaudi per grond e pign
Tut las classas han astgau selegrar dad
enqual di, certinas schizun dad entiras
jamnas da skis. Quels dis restan per ils
participonts en buna memoria.
Il principal ei, che tuts tuornan sauns e
tafers a casa. Cun pin-tgas excepziuns
ei quei per cletg era gartegiau uonn.

Ein Erlebnis für Gross und Klein
Alle Klassen durften sich über einzelne Skitage oder sogar ganze Skiwochen erfreuen. Diese Tage bleiben
uns in bester Erinnerung.
Wichtig ist ,dass alle heil zurückkehren. Mit kleineren Ausnahmen ist uns
das glücklicherweise gelungen.
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Agenda

Diese Ereignisse stehen in
der kommenden Zeit an:

Prävention neue Medien
Vormittagworkshops in Ilanz
vom 23.-27.3. 2015
für die (4.), 5. und 6. Klasse
Elternabend, 26.3.15, 20:15 Uhr
in der Aula Ilanz
Mädchenpower Wen-Do
Grundkurs in Ilanz
20.-22. März 2015
Skiwoche Kindergarten Ilanz
9.3.-13.3.2015 in Obersaxen
Neue Webseite
www.schule-ilanz.ch
ab 1. April 2015
Schulsozialarbeit
ab Schuljahr 2015/16
Info siehe Anhang

Klipp & Klang

- registrar tuns ora el liber

5 classas - 5 idioms - 1 giug auditiv
„L’autra zona“, aschia senumna il niev
giug auditiv romontsch. 70 scolaras e
scolars da Castrisch, Samedan, Donat,
Savognin e Zernez han scret e legiu in
giug auditiv, ch‘ei lu era vegnius presentaus cun in teater ad auditurs ed
aspectaturs.
Gia il november vargau ha la 5 e 6avla
classa da Castrisch/Sevgein/Riein
elaborau ensemen cun la menadra
dil project Marietta Jemmi (radioscola klipp+klang), cul musicist Pascal
Gamboni e cun las scolastas lur part
dil giug auditiv. Il pensum era d`inventar in`aventura en in mund fictiv e
da schar anavos in object che la proxima classa sto integrar en siu toc.
Buca mo scriver il giug auditiv era il
pensum, na, nus havein era registrau
el ed aschuntau tuns accumpignonts
cun agid da tecnicists professiunals.
Aschia han tuts scolars saviu separticipar leu nua ch`els havevan gust:
- rimnar ideas per scriver il toc

- registrar tuns el studio en scola

Ils 19 e 21 da fevrer eis ei finalmain
stau aschi lunsch! Nus havein saviu ir
giu Cuera ed elaborar las scenas tier
ina producziun da teater e crear il sisavel capetel sut il tgamun dil pedagog
da teater Roman Weishaupt.
Igl ei stau interessant da veser, co tuts
70 affons da tuts idioms ein s‘engaschai ed ein vegni pli datier in da l‘auter. Per tuts participonts in eveniment
nunemblideivel!
Il punct culminont ei stau la presentaziun digl elaborau sonda suentermiezgi, ils 21 da fevrer 2015.

- producir tuns accumpignonts
Das selbst erarbeitete Hörspiel
und der romanische Beitrag in der
Sendung „Minisguard“ vom 21. Februar 2015 ist auf der folgenden
Webseite zu sehen. Viel Spass!

www.simsalabim.rtr.ch
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Sontgaclau

da Kloten renda viseta a Sevgein
Dapi entgins onns ei la vischnaunca
da Kloten padrinadi da Sevgein. La
fundaziun da Sontgaclau, ch‘ei fetg
engaschada e vul mantener quei bi
usit, ei stada promta da sustener finanzialmein la renovaziun dalla plazza da giugs avon halla plurivalenta.
Ina ballabeina ei vegnida marcada
cun lur num.
Fin november ha il Sontgaclau ed ina
delegaziun da Kloten visitau la plazza
da giug a Sevgein e regalau ina piziulta a mintga scolar. Erwin Candinas ha
organisau e coordinau la scuntrada
ed ha aunc schau emplenir il sac da
Sontgaclau.
Ils scolarets ed ils scolars da Castrisch/
Sevgein/Riein han demussau lur engraziament cun saults, canzuns e musica. Ils da Kloten han schau sentir en lur
plaid il plascher e satisfacziun cun lur
viseta. Kloten ei era vinavon prompts
da sustener la fracziun da Sevgein a
caschun dad in ni l‘auter project.
In grond Dieus paghi a tuts cumpigliai
per quella scuntrada intercantunala.

Tscheiver / Fasnacht

Wer versteckt sich dahinter?
In mehreren Fraktionen wird der
Fasnachtsbrauch in den Schulen gepflegt. Hier einige Impressionen:

Prävention Medien

für die (4.), 5. und 6. Kl.
Pro Juventute, 23. -27.3.2015
Handy, Internet, Whats App, Facebook
etc. - die Möglichkeiten sich mitzuteilen sind fast grenzenlos. Die Kommunikation hat sich in den vergangenen
Jahren rasant verändert. Ein Grossteil
der Schülerinnen und Schüler nutzen
diese neuen Medien täglich.
Der Gebrauch dieser Medien birgt
allerdings auch Gefahren. Die Schule
Ilanz/Glion ist sich Ihrer Verantwortung in diesem Bereich bewusst und
hat daher folgende präventive Massnahmen in Zusammenarbeit mit Pro
Juventute aufgegleist:
Die Workshops für Schülerinnen
und Schüler der 5./6. Primarklasse
starten um 8.00 Uhr und dauern bis
11.45 Uhr. Alle Workshops finden im
Schulhaus in Ilanz statt und werden
durch Herrn Marti (Pro Juventute) geleitet. Die genauen Abfahrtszeiten der
Postautos werden durch die Klassenlehrperson mitgeteilt.
Der Elternabend für alle interessierten Eltern aller Stufen findet
am Donnerstag 26.3.2015 um 20.15
in der Aula in Ilanz statt. Dieser Elternabend wird ebenfalls durch Herr Marti
geleitet. Da die neuen Medien grösstenteils ausserhalb der Schulzeit genutzt werden, ist es wichtig, dass die
Schule und alle Erziehungsberechtigten am selben Strick ziehen. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme am
Elternabend!
Weitere Informationen zu Workshops
und Elternabend unter:
www.projuventute.ch
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Nossas fracziuns
Luven/Mundaun
Enzatgei ord la historia
Il diember tschessont da scolars ha
menau igl onn 1974 tier ina fusiun
dallas scolas da Flond e Surcuolm. Dus
onns pli tard, pia igl onn 1976, ei era la
scola da Luven vegnida integrada en
quella fusiun. Ils 17.2.1989 ei vegniu
fundau igl emprem consorzi da scola.
Cun la fin digl onn da scola 2005/06 ha
la casa da scola a Surcuolm serrau sias
portas. Il consorzi da scola Mundaun
ei naschius ed ils affons dils treis vitgs
han frequentau la scola a Luven ed a
Flond.

Actualmein visetan 26 affons las scolas a Luven e Flond.

Mintg’onn da scola ei enrihaus da bialas occurenzas e producziuns, sco
per exempel l’entschatta communabla dil niev onn da scola, l’excursiun
d’atun ed il viadi da primavera, la sera
d’avent a Flond en collaboraziun culla
vischnaunca Mundaun, producziuns
da Nadal en baselgia, la tradiziun da
Tgalandamars, las producziuns a caschun dalla sera famigliara a Luven,
colurar ovs da Pastgas per la populaziun dils treis vitgs, il di da sport en collaboraziun cun Duvin/Pitasch…
Il Highlight dalla fracziun Luven/
Mundaun ei bein l’jamna da skis che
ha liug suenter las vacanzas da Nadal.
L’entira jamna sin pista e sco finiziun
ina cuorsa da skis. In eveniment special per in e scadin.

Dapi igl 1. da schaner 2014 appartegn
Luven alla nova vischnaunca Ilanz/
Glion. Il cussegl da scola ei cheutras
vegnius sligiaus. Il consorzi da scola
Mundaun ha dacheudenvi serrau giu
cun Glion ina cunvegna da prestaziun
ed igl anteriur president dil cussegl da
scola ei vegnius integraus el cussegl
da scola da Glion.

Ausgabe März 2015

Il team da scola da Luven e Flond secumpona ord la mussadra Yvonne
Scherz, la scolasta dalla 1.-3. classa
Beatrice Wenzin, il scolast dalla 4.-6.
classa Toni Schuoler, la scolasta da
tudestg Esther Rüsch, la scolasta da
textil Edith Caderas ed ord las pedagogas curativas Astrid Mazzetta, Irena
Derungs e Cornelia Schmid.
Mundaun wird im nächsten Schuljahr
neu mit der Schule Obersaxen kooperieren. Das Schulkonsorzium Luven/
Mundaun wird per Ende Juli aufgelöst.
Allen Lehrpersonen musste die Stelle
auf diesen Termin gekündigt werden.
Die geringe Anzahl Kinder in Luven hat
zur Folge, dass die 3 Kindergärtner und
die 3 Schüler der 1.-4. Klasse, nach Absprache mit den Eltern, in Sevgein/Castrisch unterrichtet werden. Die Schüler
der 5./6. Klasse können in den nächsten
beiden Jahren die Primarschule in Luven abschliessen.
In den folgenden DANUS-Ausgaben werden
die weiteren Schulstandorte in alfabetischer
Reihenfolge und in der jeweiligen Erstsprache
verfasst und vorgestellt. Deutsche Texte werden
Ende März auf der neuen Webseite der Schule
Ilanz/Glion veröffentlicht.
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Cordiala	
  invitaziun	
  al	
  forum	
  da	
  geniturs	
  „medias	
  novas“	
  
26	
  da	
  mars	
  2015,	
  allas	
  20.15	
  ell’aula	
  a	
  Glion	
  

Herzliche	
  Einladung	
  zum	
  Elternforum	
  „Neue	
  Medien“	
  

	
  

26.	
  März	
  2015,	
  um	
  20.15	
  Uhr	
  in	
  der	
  Aula	
  in	
  Ilanz	
  
	
  
	
  
Facebook,	
   Whats	
   App,	
   Chat	
   ...	
   Quellas	
   ed	
  
ulteruras	
   medias	
   novas	
   vegnan	
   utilisadas	
  
di	
   per	
   di.	
   Il	
   diever	
   da	
   quellas	
   porta	
  
perencunter	
  era	
  prighels.	
  
	
  
Ina	
   utilisaziun	
   sapientiva,	
   tenor	
   reglas	
   e	
  
normas	
   claras	
   vegn	
   pretendida	
   da	
   diffe-‐
rentas	
   varts	
   (scola,	
   dacasa	
   e	
   societad).	
   La	
  
scola	
  Ilanz/Glion	
  pren	
  serius	
  la	
  tematica	
  ed	
  
organisescha	
   ord	
   quei	
   motiv	
   in	
   forum	
   da	
  
geniturs	
  tier	
  la	
  tematica.	
  
	
  
Ell’jamna	
   dils	
   23	
   entochen	
   ils	
   27	
   da	
   mars	
  
vegnan	
  ils	
  scolars	
  dalla	
  5.	
  e	
  6.	
  classa	
  instrui	
  
ella	
   fuorma	
   da	
   workshops	
   atras	
   in	
   mena-‐
der	
   dalla	
   Pro	
   Juventute.	
   Signur	
   Marti,	
   il	
  
qual	
  meina	
  ils	
  workshops	
  pils	
  scolars,	
  mei-‐
na	
  era	
  la	
  sera	
  da	
  geniturs	
  per	
  tut	
  ils	
  geni-‐
turs	
  interessai	
  
	
  
	
  
Nus	
  selegrein	
  sin	
  stedia	
  preschientscha	
  
Scola	
  Ilanz/Glion	
  

Facebook,	
   Whats	
   App,	
   Chat	
   ...	
   Diese	
   und	
  
weitere	
  neue	
  Medien	
  werden	
  von	
  unseren	
  
Schülerinnen	
  und	
  Schülern	
  täglich	
  genutzt.	
  
Neben	
   den	
   vielen	
   Vorteilen	
   welche	
   diese	
  
Medien	
   mit	
   sich	
   bringen,	
   bergen	
   sie	
   auch	
  
Gefahren.	
  	
  
	
  
Ein	
   verantwortungsvoller	
   Umgang	
   wird	
  
von	
   allen	
   Seiten	
   (Schule,	
   Elternhaus	
   und	
  
Gesellschaft)	
   angestrebt.	
   Aus	
   diesem	
  
Grund	
   nimmt	
   sich	
   die	
   Schule	
   Ilanz/Glion	
  
dieser	
   Herausforderung	
   an	
   und	
   veranstal-‐
tet	
  ein	
  Elternforum	
  zu	
  diesem	
  Thema.	
  
	
  
In	
   der	
   Woche	
   vom	
   23.	
   bis	
   27.	
   März	
   wer-‐
den	
  alle	
  Kinder	
  der	
  5.	
  und	
  6.	
  Klasse	
  an	
  ei-‐
nem	
   Vormittag	
   in	
   Workshops	
   der	
   Pro	
   Ju-‐
ventute	
   durch	
   Herrn	
   Marti	
   geschult.	
   Er	
  
wird	
   auch	
   das	
   Elternforum	
   für	
   alle	
   interes-‐
sierten	
  Eltern	
  leiten.	
  
	
  
Wir	
  freuen	
  uns	
  auf	
  zahlreiches	
  Erscheinen.	
  
Schule	
  Ilanz/Glion	
  
	
  

An die Eltern mit Kindern
in der Schule Ilanz/Glion

Trun, 11. März 2015

Schulsozialarbeit in der Schule Ilanz/Glion ab neuem Schuljahr 2015/2016

Liebe Eltern
Nach diversen Gesprächen und Informationen mit Lehrpersonen, dem Schulrat und der Gemeinde Ilanz/Glion
erhielt die Casa Depuoz als Kompetenzzentrum für schulische Integration den Auftrag, ab neuem Schuljahr die
Schulsozialarbeit im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojektes für die Schulen Ilanz/Glion einzuführen. Es freut
mich als Institutionsleiter der Casa Depuoz, mit der innovativen Schule Ilanz/Glion, diese Herausforderung
angehen zu dürfen.
Als Kompetenzzentrum für Schule, Ausbildung und Integration bietet sich uns als Institution die Möglichkeit, für
Schulen in der Surselva ein weiteres Angebot bereitzustellen, um die Schulen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die
Idee, dieses Angebot bei uns in der Casa Depuoz anzusiedeln soll auch kleineren Schulen ermöglichen, eine
Schulsozialarbeit mit kleineren Pensen anzubieten. Somit ist eine Chancengleichheit für alle Schulen der Surselva
gegeben.
Selbstverständlich wird die Schulsozialarbeit vor Ort sein, sprich in der Schule. So kann sie auch ihr Angebot
direkt für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrpersonen und auch für Sie, liebe Eltern, bereitstellen.
Der Einführung der Schulsozialarbeit auf Beginn des neuen Schuljahres 2015/2016 steht also nichts mehr im
Wege und wir sind überzeugt, dass die aktuelle Stellensuche zu einer erfolgreichen Anstellung führen wird.
Wir werden Sie zu gegebenem Zeitpunkt wieder informieren und spätestens im Rahmen der Elternabende oder
einer allfälligen Infoveranstaltung auch mit den Details bekannt machen.
Freundliche Grüsse
CASA DEPUOZ

Schule Ilanz/Glion

Matthias Gutmann
Institutionsleitung

Silvio Dietrich
Leiter Schule

