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Gedanken zum
Muttertag
Cara mumma,
cun grond quitau
hai zambergiau
per tei zatgei en quei pachet
ch’ jeu portel cheu schi bufatget.
Ti has gie mei aschi bugen
ch ’jeu tegnel semper endamen
ed has da mei schi bein quitau,
quei hai jeu biaras ga tertgau.
Perquei engraziel jeu a ti,
giavischel tut mo bien e bi.

scoletta Ruschein

Sora Florentina Camartin

affons dalla scoletta a Sevgein

Scoletta Sevgein:
„Mia mumma cuschina per mei.“
„Mia mumma schubregia per mei.“
„Mia mumma schigenta giu a mi las
larmas.“
„Mia mumma raquenta a mi praulas.“
„Mia mumma conta cun mei.“

scoletta Ruschein

Affons dalla scoletta a Sevgein

scoletta Castrisch/Sevgein
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1.-3. classa primara Ruschein
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Agenda
Schule Ilanz/Glion
27. Mai 2015, Bildungstag
schulfrei für alle
Messa da scola
Castrisch/Sevgein/Riein
26-5-2015
baselgia Sevgein, 10.45 uras
Primar Ilanz
Sporttag, 3. Juni 2015
Luven
di da sport, 29-5-2015
(datum da spustament: 5-6-15)

Aliens
3./4. classa primara Rueun
Per affons mo era carschi eis ei adina
puspei bi da saver serender en la tiara dallas praulas. Quella gada tracta il
tema denton buc da prencis e princessas, mobein dad «Aliens».
Ils affons dalla 3. e 4. classa da Rueun
han zambergiau lur «Alien». Igl ei stau
interessant da persequitar, sco mintgin furmava siu «Alien». Aschia ha ei
dau bia differentas fatschas.
Buc tut ils affons lavuran tuttina bugen cun cola da pèschs. Igl ei denton
stau bi da veser lur egls tarlischonts
cura ch‘eis han astgau prender a casa
lur «Alien» zambergiaus cun tutta premura.

Ruschein & Castrisch/Sevgein
di da sport, 5-6-15
Jamna da project
8 -12 da zercladur 2015
primara Rueun

I
Aliens 3. /4. classa primara Rueun

Projektwoche
15. bis 19. Juni 2015
Oberstufe Ilanz und Rueun
Viadi da scola
Castrisch/Sevgein/Riein
18 da zercladur 2015
Exposiziun
Castrisch/Sevgein/Riein
23-6-2015 / 17.00 -20.00 uras
Viadi da scola Ruschein
25-6-2015, scoletta e scola
Sera finala
superiura Rueun, 25-6-2015
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Di da sport Ruschein e
Castrisch/Sevgein/Riein
5. Juni 2015
Dieses Jahr organisieren der Kindergarten und die Primarschule Ruschein
und Castrisch/Sevgein zum ersten Mal
einen gemeinsamen Sporttag.
Am Morgen werden die Kinder in
gemischten Gruppen (Orts- und altersdurchmischt/Kindergarten bis 6.
Primarklasse) zwischen verschiedenen
Posten rotieren. Nach dem gemeinsamen Mittagessen gibts am Nachmittag ein Brennball- und Bocciaturnier.
Natürlich wird die Gruppenrangierung
und ein gemeinsames Dessert zum
Abschluss nicht fehlen.

Tagesstrukturen
Information für das neue Schuljahr
Die veränderten Anforderungen der
Gesellschaft und der Arbeitswelt
führen vermehrt dazu, dass Familien
auf Unterstützung in der Betreuung
ihrer Kinder angewiesen sind. Die
Inkraftsetzung des neuen Schulgesetzes des Kantons Graubünden im
März 2012 hat für die Bündner Schulen einige Neuerungen gebracht.
Eine massgebende Neuerung ist die
flächendeckende Einführung des
Blockzeitenmodells. Die Blockzeit gewährleistet auf der Kindergarten- und
Primarstufe von Montag bis Freitag am
Vormittag einen ununterbrochenen
Unterricht oder eine unentgeltliche
Betreuung.
Die Schule Ilanz/Glion bietet an allen
Schulstandorten Tagesstrukturen auch
ausserhalb der Blockzeiten an, wenn
sich mindestens acht Kinder pro Einheit anmelden. Die Anmeldeformulare
werden zusammen mit dem Stundenplan Mitte Juni verteilt.
Weitere Informationen finden Sie auf
unserer website:
www.scola-glion.ch oder
www.schule-ilanz.ch: Angebote und
Dienstleistungen / Betriebsreglement
der Tagesstrukturen
Wie im „Betriebsreglement der Tagesstrukturen“ hingewiesen, können die Eltern zum Beispiel auch
anlässlich des Bildungstages (27.
Mai 2015) von diesem Betreuungsangebot Gebrauch machen.
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Nachfolgende Lehrpersonen verlassen die Schule Ilanz/Glion

Dis da fuffergnadi

Die Schule Ilanz/Glion beschäftigt zur Zeit rund 90 Lehrpersonen. Bei dieser
Anzahl Angestellten liegen die Pensionierungen und Kündigungen im Rahmen einer gesunden Fluktuation
Trotzdem bedauern wir natürlich den Austritt der nachfolgenden Lehrpersonen und möchten ihnen bereits heute an dieser Stelle für die geleistete Arbeit
zum Wohl der Schüler und Schülerinnen ganz herzlich danken. Engraziel fetg!

Castrisch/Sevgein/Riein
Die zukünftigen Kindergärtner durften am 8. Mai für zwei Lektionen in
der Scoletta in Sevgein schnuppern.
Alle anderen Kindergärtner und Schüler durften für zwei Lektionen die
nächsthöhere Stufe besuchen. Für die
2. Klässler bedeutete dies einen Ortswechsel von Sevgein nach Castrisch.
Neu werden im kommenden Schuljahr die Kindergärtner und Primarschüler von Luven (1.-4. KLasse) in
Castrisch/Sevgein unterrichtet. Die
5./6. Klasse in Luven laufen in den
nächsten zwei Schuljahren aus.
Ils scolars da Luven ein cordialmein
beinvegni a Sevgein e Castrisch.

Menghini Erwin
Jenatsch Annabarbara
Frölich Fortunat
Lechmann Quirina
Blumenthal Fina
Caviezel Manfred
Gianoli Giovanni
Pfister Nora
Brenn Ursula Elisa
Caprez Sandra
Cantieni Trudi
Sprecher Bettina
Mazzetta Astrid
Chistell Maria

Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Musiklehrer
Fachlehrperson
scolasta d‘integraziun
scolast da classa
persuna d‘instrucziun
scolasta da classa
Förderlehrperson
pedagoga curativa
mussadra da scoletta
Kindergartenlehrperson
scolasta d‘integraziun
scolasta da classa

Oberstufe Ilanz
Oberstufe Ilanz
Oberstufe Ilanz
Talentschule Ilanz
superiura Rueun
superiura Rueun
superiura Rueun
primara bilingua Glion
Primar Ilanz
scoletta/primara Glion
Glion
Ilanz
primara Luven
primara Ruschein

Neue Lehrpersonen für das Schuljahr 2015/16

Wir gratulieren den neuen Lehrpersonen zur Wahl und freuen uns auf eine engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Müller Christian
Herwig Katharina
Grob Seraina
Adamusová Irena
Cathomas Flurina
Derungs Corina
Venzin Janine
Nufer Esther
Camenisch Regula
Soller Ricarda
Müller Riccarda
Deflorin Doris
Stecher Roman

Musiklehrer
Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Fachlehrperson
pedagoga curativa
scolasta da classa
Klassenlehrperson
Förderlehrperson
Förderlehrperson
mussadra da scoletta
Kindergartenlehrperson
Klassenlehrperson
scolast d‘integraziun
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Oberstufe Ilanz
Oberstufe Ilanz
Talentschule Ilanz
Talentschule Ilanz
sup. Rueun / prim. Duvin
5. bilingua Glion primara
5b, Ilanz Primar
Primar Ilanz
Primar Ilanz
scoletta Glion
Kindergarten Ilanz
4.-6. primara Ruschein
primara Luven

Oberstufe Ilanz
Am 8. Mai durften die abgehenden
Primarschülerinnen und Primarschüler der betroffenen Fraktionen
die Oberstufe Ilanz anlässlich eines
Schnuppervormittags besuchen.
Nach ein paar Infos in der Aula konnten die Schülerinnen und Schüler einen Rundlauf durchs Schulhaus machen. Bei diesem Rundgang wurden
sie von SchülerInnen der 3. Oberstufe
begleitet und erhielten so noch viele
zusätzliche Informationen.
Nach der Pause konnten die zukünftigen Oberstufenschüler dann in Gruppen verschiedene Lektionen besuchen und so einen Eindruck von der
Schule bekommen.
Nus giavischein als scolars vegnents
dalla emprema superiura a Glion gia
oz bien success e sperein ch‘els sesentien spert da casa en la nova casa da
scola.
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Messa da scola
Castrisch/Sevgein

Pensenplanung
Stundenpläne

La messa da scola ei per tut ils scolars
e geniturs dalla scoletta Sevgein sco
era dil scalem primar Sevgein e Castrisch. Secapescha separticipeschan ils
scolars dalla classa speciala dalla Casa
Depuoz era a quellas occasiuns.
Las messas da scola han liug mintgamai all’entschatta digl onn da scola e
treis gadas duront igl onn da scola.
Per la finiziun digl onn da scola vegn
mintgamai mess ensemen in program individual.
Uonn ei planisau per mardis, ils 23 da
zercladur 2015 ina exposiziun cun stiva da caffè dallas lavurs da zambergiar e dalla scola da lavur. Informaziuns
detagliadas suondan entras las persunas d‘instrucziun.

Die Erstellung der Stundenpläne ist
voll im Gange. Die Stundenpläne werden spätestens in der letzen Schulwoche verteilt und je nach Schulstufe
per Post zugestellt oder den Schülern
direket überreicht. Selbstverständlich
sind diese ab demselben Zeitpunkt
auch auf der website abrufbar.
www.scola-glion.ch
www.schule-ilanz.ch
Anmeldeformulare für die Tagesstrukturen werden bis zur 6. Primarstufe
verteilt. Die Schüler der Oberstufe
Ilanz haben ebenfalls die Möglichkeit,
sich für das Mittagessen in der ARGO
anzumelden.

Living in a box!
Schwere Schultheke schleppen ist
out! „Take ist easy! Take`ne box!“
Mit diesem Slogan wirbt die Firma Furex mit Schliessfächern in der Schule.
Schwere Schultaschen verursachen
Rückenschmerzen. Darum bietet Furex in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die praktischen Schliessfächer
zur Miete an. Darin kann Ihr Kind alles deponieren, was zu schwer ist um
täglich herumzuschleppen.
Dieses Angebot ist derzeit für die
Schüler der Oberstufe in Ilanz möglich. Im Trakt A sowie im Trakt B sind
Schränke mit Schliessfächern aufgestellt.
Die Miete der Schliessfächer erfolgt
über das Internet direkt bei der Firma
Furex. Miete ca. CHF 6.-- pro Monat.
www.furex.ch

Neue website der Schule Ilanz/Glion
Eine gute Kommunikation nach ausssen ist ein wichtiges Anliegen der Schule Ilanz/Glion. Wir freuen uns deshalb sehr,
dass die neue website nach intensiver Aufbauphase Mitte April 2015 online geschaltet werden konnte. Die aktuellsten
Infos sind nun jederzeit abrufbar. Konzepte, Ferienplan und Regelemente können ebenfalls heruntergeladen werden.
Feedbacks und Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne per Mail entgegen (schule@ilanz-glion.ch). Diese Seite
wird selbstverständlich zweisprachig angeboten: www.scola-glion.ch oder www.schule-ilanz.ch
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Projekt da „Schah“
a Rueun

Fin onn da scola
2015/16

Las lavurs per ina plazza da schah
dil scalem superiur dalla fracziun da
Rueun han gia entschiet igl atun 2014
cun resgiar tier las figuras da schah e
silsuenter gliemar e schubergiar quellas. Ina mesadad dallas figuras ei vegnida „barschada“ e silsuenter schubergiada cun barschuns da fier dils
scolars dalla 1. reala. Ina lavur tschuffa,
denton aschia havein nus evitau chemicalias per las figuras.

Cun la fin digl onn da scola entscheiva per ils scolars e las scolaras dalla
3. classa superiura da Rueun in niev
capetel en lur veta. La gronda part
fa in emprendissadi cheu ella regiun.
Suandontamein aunc in pèr patratgs
sur da lur temps da scola a Rueun, respectivamein lur futur.

trucca per deponer las figuras

La realisaziun dallas figuras e dil plaz
ei stada ina buna sfida pils scolars,
pertgei las lavurs han duvrau per part
gronda pazienzia e perseveronza.
Ils sforzs ein sepagai, pertgei gia entgins scolars han seschau fascinar dil
giug da schah e giugau ina partida u
l’autra sil plaz da scola. La plazza da
schah stat era a disposiziun als scolars
duront il temps liber.

Pascal Cavigelli
Suenter la scola fetschel jeu in emprendissadi sco electricist da reit tier
la Repower AG a Glion.
Mauro Capaul
Jeu mon dalla scola cun in egl bargent
ed in che surri, pertgei jeu selegrel
sin tut il niev che vegn. Denton vegn
jeu era a schar encrescher empau pil
temps dalla scola superiura.

schubergiar las figuras

giugar schah

Aschispert che la neiv ei stada luada,
han pliras classas dil scalem superiur
colurau ils quadrats per la plazza da
schah amiez il plaz da scola.

El decuors dallas proximas jamnas
vegnan las persunas d‘instrucziun dil
scalem superiur a mussar las reglas da
schah. Sco punct culminont vegn ei a
dar in turnier per tuts scolars e tuttas
scolaras. Nus essan spanegiai, tgi che
vegn ad esser il victur ni la victura dil
turnier.
Ei resta aunc d’engraziar alla vischnaunca da Ilanz/Glion per lubir il
project e per segirar la finanziaziun.
Plinavon era in grond engraziament
alla resgia e scrinaria Tarcisi Maissen
SA da Trun per furnir gratuitamein
la blocca da lenna resgiada gia ellas
endretgas lunghezias.

colurar la plazza

La fin finala vein nus aunc zambergiau ina trucca per deponer las figuras.
Quella sesanfla mo paucs meters naven dil plaz.
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Gian Heini
Jeu mon a far in emprendissadi sco
cuschinier el hotel Central a Sursaissa. Cuschinar fa a mi grond plascher.
Suenter igl emprendissadi vi jeu far la
scola da hotelier.
Samuel Albin
Jeu sun da Siat e vegnel ad entscheiver miu emprendissadi sco polimecanist tier la Distec AG a Mustér.
Angelica Carigiet
Sche jeu patratgel vid la finiziun dil
scalem superiur vesel jeu per mei in
bien avegnir, denton aunc in meglier
vargau.
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Unsere Fraktion Rueun stellt sich vor

Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe in Rueun 				
In diesem Schuljahr besuchen 96 Kinder und Jugendliche den Kindergarten, die Primarschule und die Oberstufe in
Rueun. Die Kinder werden von 18 Lehrpersonen unterrichtet und betreut.

In sguard anavos
Aunc avon paucs decennis havevan
las 3 vischnauncas Pigniu, Siat e Rueun
mintgina si’ atgna scola primara el
vitg. Ord munconza d’affons ha Pigniu
stuiu serrar la scola igl onn 1973 ed igl
onn 2006 era Siat. Ordlunder ha ei lu
dau la Corporaziun da scola Pigniu,
Rueun, Siat cul liug da scola Rueun.
Ins ha menau 3 partiziuns primaras ed
ina scoletta tochen igl onn 2010.
Cugl onn da scola 2010/2011 ei la
corporaziun numnada vegnida sligiada si ed ins ha fundau la Corporaziun
da scola Rueun e contuorn. A quella
appartenevan era las vischnauncas
da Vuorz ed Andiast. En quest consorci frequentavan ils affons lur entira
carriera da scola a Rueun, essend ch’il
scalem superiur era medemamein integraus ella corporaziun.
Entras la fusiun dad Ilanz/Glion ei la
Corporaziun da scola Rueun e contuorn vegnida sligiada si. Ina cunvegna
da prestaziun reglescha il scolaresser
denter las vischnauncas dad Andiast,
Vuorz e la vischnaunca Ilanz/Glion.

Tochen avon entgins onns succedeva
ton l‘instrucziun sin il scalem primar
sco sin il scalem superiur en differents
loghens. El contuorn da Rueun havevan las vischnauncas da Siat, Andiast e Vuorz ina partiziun superiura. Ils
scolars dalla vischnaunca da Siat ein
stai ils emprems che han passentau il
temps da scola sil scalem superiur a
Rueun. El decuors dils onns ein ils scolars d‘Andiast e Vuorz vegni vidlunder.
Avon la Fusiun vegnevan ils fatgs da
scola dallas vischnauncas Rueun, Siat,
Pigniu, Andiast e Vuorz reglai entras
ina corporaziun da scola. Quella corporaziun vegneva menada entras in
cussegl da scola che secumponeva
da representants da tut las vischnauncas partizipadas. Da partiziun dil scalem superiur a Rueun vegn menada el
model „B“.

Di da sport communabel

El decuors da mintg’atun realiseschan
la scoletta tochen tier il scalem superiur in di da sport communabel.

Quel ha giu liug tochen avon dus
onns sil plaz da ballapei da Rueun. Igl
atun vargau ein ils affons semiserai
en gruppas mischedadas appartenent vegliadetgna e schlatteina si Siat
sper il plaz da grillar, numnaus Tuff. Igl
ei adina in bi e divertent eveniment
per pign e grond da semesirar sils
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differents posts da concurrenza. Era il
factur da segidar in cun l’auter gioga
cheu ina gronda rolla.

Giug da Nadal

Mintgamai la gievgia sera avon las
vacanzas da Nadal realisescha la scola in giug da Nadal cun stiva da caffè
en halla plurivalenta a Rueun. Il giug
e l’organisaziun surprendan il scalem
superiur e la scoletta/scalem primar
alternond.

Jamna da project

Mintga primavera cuort avon las vacanzas da stad selegran ils affons
dalla scoletta e dil scalem primar sin
l’usitada jamna da project. Duront
ina jamna vegn luvrau en classa ed
en gruppas mischedadas vid in tema.
Sche pusseivel vegn era empruau dad
integrar il viadi da scola ell'jamna da
project.
Entgins da nos temas fuvan: "Fit 4live",
"Aua", "Circus" ed "In viadi entuorn il
mund".

3. reala e 3. secundar onn 2014/15

Wir wünschen unseren Schulabgängern alles Gute und viel Erfolg im neuen Lebensabschnitt.
(Deutschsprachiger Text siehe Schulwebseite!)
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