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Dis da viseta
Elternbesuchstage
L‘ entschatta digl onn da scola fusiu-
nau ei gartegiada. Engraziel fetg per la 
buna collaboraziun. Bugen envidein 
nus cordialmein geniturs e respons-
abels d‘educaziun ad ina viseta du-
ront ils suandonts termins. Ils dis dal-
las portas aviartas han liug per tut las 
fracziuns el meins november 2014. 
Der Schulstart des ersten Fusions-
jahres ist gelungen. Besten Dank für 
die gute Zusammenarbeit. Herzlich 
laden wir Eltern und Erziehungs-
berechtigte zu den untenstehen-
den Besuchstagen ein. Die Türen der 
Schulen werden in allen Fraktionen 
im November 2014 geöffnet. 

Castrisch/Sevgein/Riein
(scoletta e scola primara)
gliendisdis e mardis,  ils 10 ed ils 11 
Duvin/Pitasch (scola primara)
gliendisdis e mardis, ils 10 ed  ils 11 
Glion/Ilanz (scoletta, scola primara e 
superiura cun scola da talents)
gievgia e venderdis, ils 20 ed ils 21 
Luven/Mundaun (scoletta e primara)
gliendisdis, ils 17 e gievgia, ils 20 

Rueun/Siat/Pigniu/Andiast/Vuorz 
(scoletta, primara e scalem superiur) 
gliendisdis e mardis, ils 17 ed ils 18 
Ruschein/Ladir (scoletta e primara)
mardis e gievgia, ils 18 ed ils 20 

Nus supplichein d’entrar en stanza da 
scola mintgamai all’entschatta d’ina 
lecziun e da restar en stanza tochen 
alla fin dalla lecziun. Per evitar distur-
bis duront l’instrucziun dueian ils te-
lefonins vegnir activai mintgamai pér 
suenter la viseta. Engraziel per la ca-
pientscha e tochen gleiti!
Wir bitten Sie, das Schulzimmer je-
weils am Anfang einer Lektion zu be-
treten und bis zum Ende der Lektion 
im Klassenzimmer zu verweilen. Um 
den Unterricht nicht zu stören, ersu-
chen wir Sie, die Mobiltelefone erst 
nach dem Besuch wieder einzuschal-
ten. Danke für das Verständnis und bis 
bald!

Nus selegrein da Vossa viseta
la magistraglia cun scolaras e scolars

dalla scola Ilanz/Glion
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Lehrpersonen mit Schülerinnen und 
Schülern der Schule Ilanz/Glion
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Agenda
Diese Ereignisse stehen in 

der kommenden Zeit an:

 Elternbesuchstage
im Nov. 2014 (siehe Titelseite)

Zahnprophylaxe/-kontrollen
im Nov. und Dez. 2014

Autorenlesung
6. Klasse und OS Ilanz

Do und Fr. 6./7. Nov. 2014

Exposiziun  „Fiutscher“
1./2. sup. Rueun e Glion a Cuera

venderdis, ils 7-11-2014

Räbaliachtliumzug
Kindergarten Ilanz, Stadtbrunnen

Di. 11. Nov. 2014 , 18:30 Uhr

Zukunftstag
5./6. Klasse

Do. 13. Nov. 2014

Cant per seniors
Ruschein, dumengia 30-11-14

Rueun, dumengia, 7-12-14

Teater  „Bagat“
„Scleridas“, gliendidsid 8-12-14

scolettas e scalems bass

Advent, Nadal, Weihnacht
Ilanz PS, Do 4.12.14, 16-19 Uhr

Rueun PS/OS, Do. 18.12.14, 
Flond, Do. 18.12.14, 19:00 Uhr

Ilanz OS, Fr. 19.12.14, Nachmittag
Castrisch, Fr. 19.12.14, 19:00 Uhr

Arno Camenisch
scola superiura Rueun
Il scribent Arno Camenisch ha visitau 
ils 11 da settember il scalem supe-
riur a Rueun. Duront duas lecziuns 
ha Arno buca mo prelegiu differents 
texts da siu cudisch Sez Ner ni texts 
da „spoken word“, mobein era dau als 
scolars in‘investa ella veta d‘in autur. 
Dapi siat onns viva Arno dil scriver e 
duront quei temps ha el rimnau ina 
massa experientschas. Ils scolars han 
saviu seperschuader che la veta d‘in 
scribent ei buca mo colligiada cun 
creativitad, mobein era cun lavur in-
tensiva e cun renunziar ad in mintgadi 
reglau. Arno ei duront ina tiarza digl 
onn sin viadi. Sias prelecziuns muntan 
ina part da siu paun da mintgadi e 
cementeschan sia presenza ella pub-
licitad. 
Engraziel fetg per Tia viseta Arno!

Auszeichnungen

2010: Berner Literaturpreis für «Sez 
Ner». Prosa. Romanisch und Deutsch, 
Basel, Urs Engeler Editor, 2009.

2010: ZKB-Schillerpreis für «Sez Ner». 
Prosa. Romanisch und Deutsch, Ba-
sel, Urs Engeler Editor, 2009.

2010: Rätoromanischer Litera-
turpreis Premi Terem Bel.

2011: Berner Literaturpreis für «Hinter dem 
Bahnhof», Basel, Urs Engeler Editor, 2010.

2012: Eidgenössischer Literaturpreis für «Us-
trinkata», Solothurn, Engeler-Verlag, 2012.

Die Oberstufe Rueun hat sich sehr 
über den Besuch des Schriftstellers 
Arno Camenisch gefreut. Mehr über 
ihn erfahrt ihr zum Beispiel unter ...
www.arnocamenisch.ch | www.literaturpreis.ch

Schulweihnacht 
Primarschule in Ilanz 
Die Schulweihnacht in Ilanz erhält in 
diesem Jahr eine neue Form. In den 
letzten Jahren wurde eine kleine Vor-
führung von einer Klasse auf der Büh-
ne in der Aula vorbereitet. Dieses Jahr 
wird der Pausenplatz die Bühne sein. 
Sin quella tribuna dat ei da veser pro-
ducziuns dallas differentas classas per 
romontsch e tudestg. In program de-
tagliau vegn distribuius pli tard entras 
ils scolars. 

Nebst den zweisprachigen Darbie-
tungen auf der Bühne gestaltet das 
Primarschulteam einen Markt mit sei-
nen Schülerinnen und Schülern. Dort 
kann man sich auch verpflegen, sich 
verweilen oder auch gebastelte Ad-
ventsgeschenke kaufen. 

Der Schulweihnachtsmarkt startet am 
Donnerstag 4. Dezember um 16 Uhr 
und dauert bis ca. 19 Uhr. Der Anlass 
ist für alle Kinder bis 17.00 Uhr obliga-
torisch! Weitere Informationen folgen.

Fracziuns
Era en tut las autras fracziuns dat 
ei differentas activitads d‘Advent e 
Nadal tradiziunalas sco rorate, cant da 
seniors, giugs da Nadal ed aschia vina-
von. Quellas vegnan mintgamai com-
municadas entras las singulas scolas. 
Ils termins enconuschents veseis Vus 
ella agenda.

Wir wünschen allen Kindern und Fa-
milien im Namen des ganzen Schul-
teams bereits heute eine wunder-
schöne und besinnliche Adventszeit.
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Nossas fracziuns

Historia e fusiun dalla scola 
Castrisch, Sevgein, Riein

Cugl 1. da schaner 2014 ei  la gron-
da fusiun dalla vischnaunca da 
Ilanz/Glion ida en vigur. Il rudi, quei 
che partegn nossa scola, ei puspei 
serraus. Ed aschia ha ei entschiet 
avon 37 onns …

Avertura dalla scola Sevgein 1977-78 
cul giuven scolast Gion Gieri Sgier

Suenter in’interrupziun da siat onns, 
ein ils habitonts da Sevgein seper-
schuadi dad arver danovamein lur 
scola primara el vitg. Alla fin d’uost 
1977 ein nov scolars entrai ensemen 
cul giuven scolast Gion Gieri Sgier ella 
bein sanada stiva da scola a Sevgein. 
Igl emprem cussegl da scola, Sur Alu-
is Derungs, dunna Ida Maissen e Reto 
Bertogg, ein stai fetg satisfatgs e cun-
tents che quell’avertura ha cuzzau to-
chen sil di dad oz. 

Igl onn 1978 suonda l’avertura dalla 
scoletta. Gia in onn pli tard han ils pre-
murai dil vitg organisau ina pompusa 
fiasta d’affons. Il carschament da sco-
lars ed il grondius viadi alla « Grün 80 
» a Basilea ein stai il motiv da fusiunar 
igl atun 1980 las scolas da Riein cun 
Sevgein. 

Projektwochen

Oberstufe Ilanz
In der Woche vor den Herbstferi-
en fand an der Oberstufe Ilanz für 
alle Schülerinnen und Schüler eine 
Projektwoche statt. Ziel dieser Wo-
che war es, sich vertieft mit einem 
bestimmten Thema auseinander-
zusetzen. 

Für die 1. Oberstufe drehte sich in die-
ser Woche alles um das Thema „Lern-
technik“. Die Schüler lernten zum Bei-
speil  verschiedene Lernhilfen kennen 
und erfuhren, wie sie ihre Hausauf-
gaben besser organisieren können. 
Auch der Umgang mit neuen Medien 
wurde thematisiert. Selbstverständ-
lich bot die Woche auch bewusst Zeit 
für Gemeinschaftserlebnisse, Bewe-
gung, Spiel und Spass.

Für die Schülerinnen und Schüler der 
2. Oberstufe war die Projektwoche 
der eigentliche Startschuss zum The-
ma „Berufswahl“, das in diesem Alter 
von grosser Bedeutung ist. Das High-
light der Woche aus Schülersicht wa-
ren sicher die beiden Schnuppertage, 
an denen die Schüler die Gelegenheit 
hatten, in selbst ausgewählten Be-
trieben eine Berufserkundung zu ma-
chen. Im Verlauf der Woche trafen sie 
auch noch Lehrlinge und Lehrmeister, 
die aus ihrem Berufsalltag erzählten. 
Den Eltern bot das Elternforum am 
Dienstagabend die Möglichkeit, den 
Berufsberater persönlich kennenzu-
lernen. Zudem wurden ehemalige 
Schüler eingeladen, die auf eindrück-
liche Art und Weise aufzeigten, dass 
die Berufswahl ein jahrelanger Pro-

zess sein kann und es erstaunlich viele 
Wege zum Traumberuf gibt.

Bei der 3. Oberstufe war Durchhal-
tewillen und körperlicher Einsatz 
gefragt. In Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Bergwald lernten die Schüler 
die Funktion des Bergwaldes kennen 
und halfen bei der Waldpflege mit. So 
befreiten die Schüler z.B. die Weide im 
Lärchenwald der Plonta buora in Ru-
schein von Gestrüpp. Ein anderer Ein-
satzort war der Eichenwald oberhalb 
Tischinas, wo die Schüler Einzelbaum-
schutz bauten, um die Bäume vor 
Verbiss und Einwachsen zu schützen. 
Die Schüler arbeiteten alternierend an 
verschiedenen Orten, damit sie eine 
Vielfalt von Pflege- und Schutzmass-
nahmen kennenlernen konnten. 

Ein herzliches Dankeschön geht an 
alle, die in irgendeiner Form zum 
guten Gelingen der Projektwoche 
beigetragen haben. 

In cordial engraziament a tut quels 
che han contribuiu sin ina moda ni 
l‘autra zatgei per il gartegiar dallas 
jamnas da project.

Bild: Herr Welter von der Garage Cristallina in 
Laax gab Auskunft über die Berufe in der Au-
tomobilbranche. Sehr zur Freude der Schüler 
brachte er auch gleich ein Auto mit in die Schule.



DANUS...
NEWSLETTER

Ausgabe November 2014 pagina  4

Scolars dalla 5./6. classa duront ina ex-
cursiun cul tema „fiug ed aua“

Curschetta, Sevgein, igl atun 1996. 
144 scolars, 100 artists e 44 ulteriuras 
persunas da Castrisch, Flond, Luven, 
Pitasch, Riein, Sevgein, Surcuolm e 
dallas classas pintgas da Glion han 
presentau in zun vast e delectont 
program ensemen culs profis en ina 
dretga tenda da circus. Quei ei stau in 
project gartegiau che vegn a restar en 
buna memoria a tut ils participonts.

Duront 26 onns ha ei dau paucas mi-
dadas dallas persunas d’instrucziun 
sco era dil cussegl da scola. L’atmos-
fera ei adina stada fetg emperneivla.
Demai ch’il diember da scolars dallas 
duas vischnauncas sereduceva cunti-
nuadamein, ein Sevgein e Riein sede-
cidi da fusiunar igl onn 2003/04 cun 
Castrisch. Duront in onn ein 4 partizi-
uns stadas a Castrisch. Silsuenter ein 

Scolarets cun lur mussadra Anna Jemmy 
sil niev plaz da pausa a Sevgein 

Dus onns pli tard ein tut ils scolars 
secasai cun duas partiziuns ella mu-
desta scola a Sevgein. Culla nova e 
grondiusa halla plurivalenta ei la veta 
culturala e las occasiuns dalla scola 
adina semultiplicadas. Ensemen cun 
collega Thomas Beer, in scolast ini-
ziativ e premurau, han las partiziuns 
prestau grondiusas occurrenzas sco 
per exempel ...
producziuns annualas da Nadal a Se-
vgein e Riein e  cantar dils retgs, fiastas 
d’affons, camps cun tut ils scolars ad 
Eichberg SG dapi 1987, senudar a Laax, 
excursiuns d’atun e viadis da primavera 
– magari era da dus dis, tils da tscheiver 
cun vaccas e gaglinas a Glion ed aunc 
biars auters projects pli gronds e pli 
pigns.

Nus havein era astgau visitar igl onn 
1983, a caschun dil giubileum da 
150 onns, la «Sparkasse Männedorf». 
Igl onn 1986 havein nus saviu gu-
der ina dimora gratuita da treis dis a 
Turitg, quei sin invit dils iniziants da 
Sontgaclau. In ulteriur eveniment ei il 
film cul teater «La talpa sentenziada» 
staus, inscenaus dalla 4.–6. classa cun 
lur scolast Thomas Beer.

Il punct culminont ei bein stau la jam-
na cul «Circolino Pipistrello» a 

la scoletta ed il scalem bass secasai a 
Sevgein. La 3./4. classa e la 5./6. classa 
ein restadas a Castrisch. 

Quella fusiun ei, cun pigns incaps 
d’entschatta, secumprovada bein. 
Communablamein havein nus reali-
sau bia buns projects, per part era en-
semen cun la scola speciala dalla Casa 
Depuoz da Trun. Da  quella buna col-
laboraziun han ins saviu seperschua-
der a caschun dil musical « Robinson 
» dalla primavera vargada. 

Cun l‘entschatta 2014 han ils treis vi-
schinadis Castrisch, Sevgein e Riein 
fusiunau cun la gronda vischnaunca 
Ilanz/Glion. Cheutras ei il consorzi da 
scola vegnius sligiaus si. 

In grond Dieus paghi a tuts invol-
vai e bien cletg el futur giavischa 
igl entir team da scola dallas fraczi-
uns Castrisch, Sevgein e Riein.

In den folgenden DANUS-Ausgaben werden alle 
weiteren Schulstandorte in alfabetischer Rei-
henfolge und in der jeweiligen Erstsprache ver-
fasst und vorgestellt. Die Übersetzungen werden 
voraussichtlich zu Beginn des Kalenderjahres 
2015 auf der neuen Webseite der Schule Ilanz/
Glion veröfffentlicht. 

Scolaras e scolars dallas scola Castrisch, Sevgein, Rien ensemen cun auters 
affons a caschun dad in di da sport en la sala da gimnastica a Sevgein


