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Mehr Infos zu Anmeldung, Betreuungs-
zeiten, Tarife, Bezahlung, Versicherung, 
Absenzen, etc. sind dem Betriebsregle-
ment auf der Webseite der Schule Ilanz/
Glion zu entnehmen. 
www.scola-glion.ch
www.schule-ilanz.ch

Nachmittagsbetreuung (ausser Mittwoch)

gemeinsam unterwegs .

Muttertag
Allen Müttern und Erziehungsberech-
tigen sagen wir mit einem kleinen Blu-
mengruss ein grosses Dankeschön für die 
tägliche Unterstützung. 

Schule Ilanz/Glion
Das ganze Schulteam

enicapeni
Tagesstrukturen
Mit der schulergänzenden Kinderbetreu-
ung «enicapeni» trägt die Schule den ver-
änderten Lebensformen Rechnung. Wir 
sorgen für ein gutes Betreuungsumfeld, 
in dem das Wohl des Kindes im Zentrum 
steht. 
Die Tagesstrukturen (inkl. MIttagstisch) 
werden für alle Kinder der Schule Ilanz/
Glion (alle Fraktionen) vom Kindergarten 
bis zur 9. Klasse angeboten.
Das Betriebsreglement wurde nach den 
ersten Erfahrungen leicht angepasst und  
am 9. Mai 2017 vom Schulrat genehmigt. 
Das Anmeldeformular wird den Kindern 
Ende Schuljahr zusammen mit dem 
Stundenplan 2017/18 abgegeben. 

Betreuungseinheiten 

Montag - Freitag 

Betreuung am Morgen 07.30 – 08.00 

Vormittagsbetreuung 
(kostenfrei) 

08.00 – 08.45 

08.55 – 09.40 

10.05 – 10.50 

11.00 – 11.45 

Mittagsbetreuung 11.45 – 13.15 

Nachmittagsbetreuung 
(ausser am Mittwoch) 

13.15 – 14.15 

14.15 – 15.15 

15.15 – 16.15 

16.15 – 17.15 

17.15 – 18.00 

 
 
 

Ferienangebot 
3 Einheiten Montag - Freitag 

07.30 – 11.45 Vormittagsbetreuung 

11.45 – 13.30 Mittagstisch 

13.30 – 18.00 Nachmittagsbetreuung 
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Agenda

dumengia, ils 21 da matg 2017
priedi da famiglia cun ils scolars

Duvin

Dienstag, 23. Mai 2017
Elternabend mit Berufsberatung

1. Oberstufe, Ilanz

mardis, ils 30 da matg 2017
survetsch divin da scola 10.00-10.45 

Sevgein

Freitag, 2. Juni 2017
Schulreise KG C und Primar 

Ilanz

sonda, ils 3 da zercladur 2017
rimnada da pupi

scola Ruschein

Donnerstag, 8. Juni 2017
Sporttag UBS Kids

Ilanz

mardis, ils 13 da zercladur 2017
viadi da scola

Ruschein

Dienstag, 13. Juni 2017
Papiersammlung

Oberstufe Ilanz

Freitag, 16. Juni 2017
Einweihungsfeier PlatzDa

Ilanz

mardis, ils 20 da zercladur 2017
viadi da scola, 

Duvin

Projekte
Excursiun
Scoletta Rueun
Ils 20 da mars 2017 havein nus priu la 
caschun ed havein visitau si Vuorz in 
menaschi puril per observar ils animals. 
Surtut las nuorsas ein stadas l‘attracziun, 
cunquei ch‘ellas vegnan el mument era 
tractadas en scoletta sco tema principal..

Eric cun in tschut pign (dretg)

Mithelfen beim Füttern

Bia spass e mass lavur 

Klak
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Freunde kennenzulernen und neue Sa-
chen zu erleben. 

Das Lager war sehr lustig, besonders 
die Disco war toll.

Il brat cun affons dad autras tiaras 
era cools ed ei ha fatg surstar mei, con 
spert ch’ins ha anflau novs amitgs e no-
vas amitgas.

Es war eine tolle Erfahrung mit an-
deren zu kommunizieren.

Mit hat gefallen, dass wir uns alle 
gut verstanden haben.

Jeu vess mai tertgau ch’ei seigi aschi 
interessant e legher da far enzatgei cun 
affons d’autras tiaras.

Die Disco hat mir sehr gut gefallen.
Il meglier ha plaschiu a mi che nus 

essan stai giu Sogn Gagl ad encurir at-
tracziuns culs affons da tschellas tiaras. 

Juhui Klassenlager
Primar Ilanz
Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klas-
se aus Ilanz durften die erste Aprilwoche 
2017 im Pestalozzi Kinderdorf in Trogen 
verbringen. Mit Kindern aus Mazedoni-
en, Serbien und Wattwil haben sie durch 
gemeinsames Spielen gelernt, Vorurteile 
abzubauen und einander zu respektie-
ren. Trotz der verschiedenen Sprachen 
konnten sie sich mit und ohne Worte ver-
ständigen und so neue Freundschaften 
knüpfen. 
Was den Kindern aus Ilanz am besten 
gefallen hat, haben sie in kurzen Sätzen 
festgehalten.

Ich fand es cool, mit anderen Leuten 
aus anderen Ländern zu arbeiten und zu 
reden. 

Il meglier ha plaschiu a mi che nus 
essan stai a Sogn Gagl nua che nus ha-
vein viu bia interessantas caussas sco per 
exempel igl uors da crap ni la catedrala.

Man hat viele neue Freunde gefun-
den und der Abschied fiel sehr schwer.

Am Montag haben wir alle zusam-
men Schere, Stein und Papier gespielt 
und Ilanz hat gewonnen, was super war! 

Man hat coole Freunde kennenge-
lernt und es war schade, dass wir am Frei-
tag «auf Wiedersehen» sagen mussten. 

Las casas eran fetg emperneivlas 
e grondas, aschia ch’ins sesenteva fetg 
bein.

Es war sehr cool, die anderen Kultu-
ren kennenzulernen. 

Das Essen war sooo lecker!
Igl ei stau fetg interessant d’empren-

der d’enconuscher glieud da Wattwil, dal-
la Serbia e dalla Macedonia e da mirar 
tgei ch’els maglian leu ni co ei vesa ora 
leu. 

Es war spannend und cool, neue 
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Projekttage Primar Ilanz
Experimentieren 4.-7. April 2017
Aufgeregt und voller Vorfreude haben 
sich die Kinder vom Kindergarten und 
der Primarschule Ilanz am Mittwochmor-
gen auf dem Pausenplatz versammelt. 
Dort haben die Fünftklässler jeweils ihre 
Gruppen empfangen. 
Von dort aus ging es zu den verschiede-
nen Experimenten. Von Feuer über Was-
ser, Physik, Gleichgewicht bis zu Robo-
tern war alles dabei. 

Die Kinder hatten an diesen Tagen die 
Möglichkeit, mehrere Experimente bei 
verschiedenen Lehrpersonen zu erleben.

Die Rückmeldungen der Kinder über die 
Projekttage waren rundum positiv. Aus-
sagen wie „ Ei era cool dad esser pigns 
puspei“, „Jeu less aunc inagada ir a sco-
letta“ oder „Ei era sco vacanzas“ zeigen, 
dass es den Kindern gut tut, einmal in 
eine altersdurchmischte Gruppe zu erfor-
schen. Dabei profitieren die Kleinen und 
die Grossen.
Ils affons han giu grond plascher d‘em-

prender d`enconuscher meglier affons e 
persunas d‘instrucziun dad autras partizi-
uns. Naturalmein han els era empriu ina 
massa tier ils differents experiments.

En quei senn in grond engraziament allas 
persunas d‘instrucziun ch‘ein separtici-
padas quels treis dis da project!

Auch den Kindern, und vor allem den 
Fünftklässlern ein grosses Dankeschön, 
dass die Experimentiertage so reibungs-
los und spannend verlaufen sind. 

Musical Primar Ilanz
«Schülerrevolte»
Am 19.04.2017 war es soweit. Das Musical 
„die Schülerrevolte“ der 5. und 6. Klasse 
aus Ilanz wurde mit grossem Erfolg vor-
geführt – eine Revolte der ganz besonde-
ren Art.
Die Teilnehmer haben alles gegeben. Am 
Tag der Aufführung hatten viele Lampen-
fieber, was jedoch kaum einer bemerkte. 
Ein Musical, dessen Inhalt unserer leis-
tungsorientierten Gesellschaft einen 
Fingerzeig geben soll und mit einem Au-
genzwinkern darauf hinweisen will, dass 
ein bisschen weniger manchmal mehr 
ist. Im Stück wehrten sich die Kinder ge-
gen die fiesen und gemeinen Lehrer. Sie 
haben sich deshalb entschieden, ihren 
Lehrpersonen einen brillanten Streich zu 
spielen, was ihnen auch gut gelang. 
Die jungen Laienschauspieler traten sehr 
professionell auf und liessen sich selbst 
durch eine kleine, technische Panne 
nicht aus dem Konzept bringen. Mit der 
Leistung ihrer Schülerinnen und Schüler 
waren auch die Band und Chorleiterin 
und der Verantwortliche für Regie und 
Theater voll und ganz zufrieden. Jedes 
Einzelne hat seine persönliche Bestleis-
tung gezeigt. 
Zu unserem Stück gehörten auch eine 
Band mit einem Schlagzeug, einem Cor-
net, einem Akkordeon, einem Bass und 
einer Gitarre sowie der Begleit-Chor. 
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Auch hinter den Kulissen war viel los. Es 
benötigte viel Ordnung, Zeit und Orga-
nisation für Requisiten, Outfits, Schminke 
und Frisuren. 
Für das Musical haben wir 3 Monate 
wöchentlich 1-2 Mal geprobt. Es war für 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
personen eine strenge, jedoch auch sehr 
schöne und lustige Zeit. 
Herzlichen Dank allen beteiligten Eltern 
für die Unterstützung.

«fit-4-future»
Kochkurs - Primar Ilanz
Am 4. April 2017 hat der erste Klassen-
kochkurs „fit 4 future“ des Kantons Grau-
bünden, unter der Leitung der Ernäh-
rungsberaterin Frau Good, stattgefunden. 
Im Vordergrund stand dabei den Schüle-
rinnen und Schülern das Kochen auf eine 
interessante Art und Weise näherzubrin-
gen und für eine ausgewogene, saisona-
le Ernährung zu begeistern.
Um 8:30 Uhr begrüsste Madleina Lala 
ihre 14 gespannten Köchinnen und Kö-
che, sowie die Mütter von Ivo und Dario, 
welche d
ie Klasse den ganzen Vormittag tatkräftig 
unterstützt haben.

gespannte Kochkursteilnehmer

Das Thema Kochen wurde mit abwechs-
lungsreichen Spielen aufgegriffen und 
danach wurde das Mittagessen eifrig von 

den drei Gruppen zubereitet. 
Nach dem gemeinsamen, feinen Mittag-
essen und anschliessendem Aufräumen, 
endete der Kochkurs mit einer positiven 
Feedbackrunde um 13:15 Uhr. Dieser Tag 
wird den Schülerinnen und Schülern hof-
fentlich in bester Erinnerung bleiben und 
einige werden bestimmt das feine Bee-
ren-Tiramisu zu Hause nachkochen.
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Feierabendkonzert
Ein Gemeinschaftsprojekt des Cantastico und der 2. Oberstufe in Ilanz
Am 16. März 2017 fand das Feierabendkonzert in der Aula in Ilanz statt. Eltern der 2. Oberstufe a und der 3. und 4. Klasse Primar 
wurden herzlich dazu eingeladen. 
Hier ein paar Aussagen und Eindrücke der beteiligten Sängerinnen und Sänger:
Livia 4. Klasse: Mir und auch glaub ich den anderen, hat der Abend sehr gut gefallen. Es war alles sehr schön dekoriert. Wir, der 
Cantalino, haben verschiedene Lieder gesungen und in den kleinen Singpausen servierte die 2. Oberstufe den Eltern leckere war-
me und kalte Speisen. Auch wir bekamen zum Schluss ein leckeres Dessert.
Dalila 4. Klasse: Um 19 Uhr war es soweit und wir gingen in die Aula. Dort waren viele Leute. Die waren schon gespannt und 
wir vom Cantalino waren aufgeregt. Am Schluss bekamen die Leiter Blumen. Die Leute, welche ein oranges Pünktchen unter dem 
Stuhl hatten, durften die Blumen vom Tisch mit nach Hause nehmen. Als wir das Dessert gegessen hatten, gingen wir zufrieden 
nach Hause.
Iris 4.Klasse: Wir haben bei Brida Broschen für unsere T-Shirts gemacht. Bei allen sahen sie sehr schön aus. Das letzte Lied „la can-
zun da bunanotg“ haben wir zusammen mit den Schülern der 2. Oberstufe gesungen. Das fand ich sehr schön.
Scolaras e scolars dalla 3./4. billingua: Entgins scolars han giu da cantar in solo. Ina canzun han ils scolars schizun sunau cun il 
casù, in pign instrument che tuna sco in‘andina.
Anna Maria Schlosser ha accumpignau al clavazin il chor dil Cantalino.
Ils geniturs han era giu da separticipar spontanamein alla canzun: «Singen, spielen, tanzen.» Quei ha funcziunau fetg bein.  
Sonja Halser, Brigitta Lüönd und Flavia Walder bedanken sich bei allen Beteiligten für den grossartigen Einsatz.

alle Schülerinnen und Schüler sind 
mit vollem Einsatz dabei. 
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Dis da project - Ruschein
«Green Style» Hotel Signina Laax
La gievgia, ils 6 d’avrel 2017 havein nus 
astgau visitar il hotel Signina a Laax. Ar-
rivai avon il hotel spitgava Tanja Cadruvi 
sin nus. Ella ha mussau a nus igl entir ho-
tel ed era las combras dil Rockresort. 
Silsuenter havein nus astgau metter a 
meisa sco ils „profis“ e gidar en cuschina. 
Las differentas intervestas cun luvrers ed 
emprendists dil hotel ein stadas infor-
mativas. Suenter gentar, ei ha dau pizza 
e glatsch da vaniglia cun farbuns, havein 
nus survegniu investa el tema.
„Green Style“ ei in concept da turissem da 
Flem/Laax/Falera. Quei ei stau fetg inter-
essant. 
Cun massa novas impressiuns essan tur-
nai a casa. 

Scriver è cool - RTR Cuera
Scriver ei cool e saver registrar ils texts tier 
il radio romontsch a Cuera ei aunc bia pli 
cool. 

Gievgia, ils 13 d’avrel 2017 essan nus sera-
dunai a Cuera tier RTR per registrar nossas 
historias: „La vendetga“, „Il clown misteri-
us“ ed „ Evra dat hockey“! 
Claudia Cathomen ha mussau a nus il 
studio da registrar e dau entgins tips. Igl 
ei gnanc aschi sempel da registrar ina his-
toria: ins sto star tut ruasseivels! Suenter 
havein nus fatg in gir atras il baghetg da 
RTR. Veser co il Minisguard vegn produci-
us ei stau fetg legher ed interessant: star 
avon la camera, veser ins sez sin ina tele-
visiun ed era udir si’atgna vusch.... 
In’experientscha tut speciala!

«Grischa Biena» - Glion
Avon las vacanzas da primavera havein 
nus astgau visitar il project „Grischa Biena 
uf da Schiena“ a Glion. Co vivan ils avi-
uls? Con vegls sa igl aviul vegnir? Tgei ei 
la differenza denter la regina, il gries e la 
luvrera? Tgei fan ils aviuls igl unviern? Co 
vegn il mèl d’aviuls fatgs? – Mo entginas 
damondas ch’ein vegnidas rispundidas 
a nus quei suentermiezdi. Cun agid dad 
in „Tiptoi-Stift“ havein nus saviu tedlar la 
veta digl aviul! In apicultur ha declarau 
a nus igl indrez dalla casa d’aviuls ed il 
davos havein nus aunc astgau far sez pu-
mada per las levzas! Igl ei stau bi ed inte-
ressant!
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Di da project - primara Rueun
Di da latg a Bellinzona
Tier il tema «latg fa ferms» han la 5avla e 
6avla classa da Rueun creau duront ent-
gins meins in placat da reclama per la 
Swissmilk. Igl emprem eis ei stau d’eleger 
in bien motiv. Tgi representa meglier la 
fermezia che nies bien lutgader Armon 
Orlik. Aschia ha Armon stuiu cumbatter 
culla vacca Lovly sin nies placat da recla-
ma.

Cu il placat era alla fin ha el pendiu duas 
tochen treis jamnas sper la via principala 
a Rueun. Quei temps han ins saviu votar 
per nies placat. Era sche nus havein il da-
vos buc gudignau, havein nus astgau pas-
sentar in bellezia di a Bellinzona, pertgei 
che tut las classas ch’ein separticipadas 
alla concurrenza ein stadas envidadas 
ad in concert da Nickless e Sebalter. Nus 
havein era saviu separticipar a differentas 
concurrenzas, magliar il venter plein cun 
products da latg e guder in bi di da cum-
pignia. 

Project d‘indians
Igl emprem gliendisdis suenter las va-
canzas da primavera han la scoletta e la 
scola primara da Rueun giu l’introducziun 
dil project d’indians. Nies tgau alv (scolast 
Jacob) ei sepresentaus sco in ver indian 
ed ha dau l’incumbensa a mintg’affon da 
studegiar ora in num d’indians per se-
sez. Sper la lieur sperta, il tschéss grond 
e la caglia stretga dat ei naven dad uss a 
Rueun ina massa indians. 

il menader d‘indians

Per sesentir empau sco in indian drova ei 
era vestgadira. Quella ei vegnida decora-
da cun differentas colurs, fuormas ed ina 
massa curals.
Duront entginas lecziuns ed intensiva-
mein duront la secunda davosa jamna 
da scola sefatschentein nus culla moda 
e maniera da viver dils indians. Nus veg-
nin a construir artgs, lontschas ed instru-
ments da musica. 

Plinavon fagein nus colurs e fittems e 
dein giugs. Naturalmein sauda era il vi-
ver ora el liber e durmir ella natira tier ina 
part da nies project. Tgi sa con bi che quei 
vegn ad esser?
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Oberstufe Ilanz
Wahlfach Technisches Praktikum  - project sgular
Nus, la tiarza classa dil scalem superiur a Glion, dein a Vus ina pintga survesta davart il 
rom PT (practicum tecnic). Duront quellas lecziuns fagein nus differentas caussas, sco 
per exempel in excurs el tema sgular. En quei connex havein nus construiu ina racheta 
ed in aviun.

ils models dils aviuns da Jan e Kevin

Sur da quels dus objects havein nus era fatg differentas reportaschas, presentaziuns 
ed aunc biaras autras caussas. Duront las lecziuns havein nus era experimentau cun 
differents materials. Per exempel: Nus vein empruau da far sgular ina butteglia sco ina 
racheta e quei sulettamein cun agid  d’aria ed aua.

La davosa gada essan nus i sin in grond 
plaz ed havein schau ir nossas rachetas. 
Ils motors eran empleni cun puorla nera. 
Nossas rachetas ein sguladas tochen en 
in’altezia da 150 m. Ni che nus havein era 
experimentau el rom PT cun fiug, cun 
electricitad, aua ed aria.

Nies scolast Andri Vincenz ha adina bunas 
ideas cun novs experiments ed el fa era 
bein l’instrucziun da PT. Nus savein luvrar 
en ina moda fetg libra e secapin bein cun 
nies scolast. Noss’opiniun da quellas leczi-
uns ei: Nus quitein che l’instrucziun seigi 
fetg libra ed interessanta. Ella transmetta 
ina massa caussas impurtontas davart la 
tecnica, pretenda in luvrar exact e la ha-
bilitad da saver luvrar en in team. Aschia 
vegnin nus preparai pil futur e la clamada. 
(Kevin, Jan)

model da racheta (seniester)
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Werken Textil - Schülerinnen der 3. Oberstufe Ilanz
AUS ALT MACH NEU....
Ausgerüstet mit Kleister, Spitzenbänder, Servietten und eigenen Ideen gestalten die 
Schülerinnen der 3. Oberstufe Ilanz in der textilen Handarbeit ein „ausgedientes“ Sekt-
glas aus Plastik.
Gefüllt wird das neu gestylte Glas mit einer duftenden Sprudelmasse* und soll so als 
„Duftspender“ im Badezimmer dienen.

Die Duftmasse kann auch als Badekugel geformt werden oder als Muffin getarnt ver-
packt werden. Im Badewasser löst sie sich sprudelnd auf und duftet angenehm.
Eine kurzweilige Arbeit, die schnell gemacht ist und seine Wirkung hat....
Gerade rechtzeitig zum Muttertag!
* besteht aus Natron, Zitronensäure und Duftöl

Informationen 
Einweihung «PlatzDa.ch»
Freitag, 16. Juni 2017
Die Gemeinde Ilanz/Glion darf von der 
Stiftung „PlatzDa“ einen mobilen Sport-
platz als Geschenk entgegennehmen. 
Die Vorbereitungen haben bereits be-
gonnen. Der Kunstrasenplatz (12x24m 
inkl. Banden und Netz) wird im Verlaufe 
des Monats Mai auf dem Pausenareal der 
Primarschule in Ilanz erstellt
Die Einweihungsfeier findet am Freitag, 
16. Juni 2017 mit folgenden Programm 
statt:
13:30 - 14:00 Uhr 
Vorbereitung, Gruppeneinteilungen etc.
14:00 - 18:00 Uhr 
Fussballturnier (schulintern) und Ver-
einsspiele für Kinder (und Erwachsene)
18:00 - 18:30 Uhr 
Ansprachen, Einweihung mit Gesang 
und anschliessendem Grillfest
18:30 - 20:00 Uhr 
Final Fussballturnier und Vereinsspiele für 
Kinder (und Erwachsene)
Die ganze Bevölkerung der Gemeinde 
Ilanz/Glion ist eingeladen. Die Einwei-
hung erfolgt durch Vertreter der Stiftung 
„PlatzDa“, dem Gemeindepräsidenten Au-
relio Casanova und dem Götti des Sport-
platzes, Arno del Curto (Head-Coach des 
Hockey Clubs Davos) und weiteren Spe-
cial-Guests.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäs-
te und einen spannenden Anlass 

.
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Scola en moviment – bewegte Schule
„Der Körper ist mehr als ein Stativ für den Kopf“
Im Herbst 2016 haben sich vier Primarschulstandorte der Schule Ilanz/Glion für das 
Projekt „bewegte Schule“. entschieden und bekennen sich somit für mehr Bewegung 
im Unterricht. 
La scola primara a Glion ei gia dapi igl onn 2008 ina „scola en moviment“. Sper quei 
project separticipeschan singulas casas era al project „fit 4 future“. Cun gliez sustegn 
han per exempel las classas da Madleina Lala (1.&2. bil da Glion) frequentau in cuors 
da cuschinar...
Die „bewegte Schule“. verfolgt zwei Ziele. Einerseits soll der Unterricht durch Bewe-
gungspausen angereichert werden und andererseits sollen die Kinder und deren El-
tern für eine bewusste und gesunde Ernährung sensibilisiert werden. Die Einführung 
erfolgte in drei Schritten: 
Kick- Off von Donnerstag, 23.März 2017 
An den Schulstandorten Castrisch/Sevgein, Ilanz, Rueun und Ruschein wurde eine 
Startveranstaltung durchgeführt. So unterschiedlich wie die Schulstandorte sind, so 
variantenreich waren auch die verschiedenen Startveranstaltungen. Eines war aber an 
allen Standorten gleich: man hat sich bewegt, gelacht und ausprobiert.
Elternabend von Donnerstag, 23. März 2017
Auch die Eltern wurden ins Boot geholt, indem sie von der Schule Ilanz/Glion zu ei-
nem Elternabend unter der Leitung des Gesundheitsamtes des Kantons Graubünden 
eingeladen wurden. 
Die Botschaft der Projektverantwortlichen, Antonia Bundi, an die rund 60 anwesen-
den Eltern war klar: jedes Kind verspürt den Drang sich zu bewegen. Wir Erwachsene 
müssen den Kindern die Möglichkeit bieten, sich bewegen zu können. Diese Aufgabe 
kann nur dann nachhaltig erfüllt werden, wenn Elternhaus und Schule am gleichen 
Strick ziehen! 
In einem zweiten Teil hat Ernährungsberaterin Christina Jägen die Wichtigkeit des 
Frühstücks hervorgehoben und den Inhalt einer gesunden Znünibox besprochen. – 
Laut ihren Aussagen ist Abwechslung ist das A und O einer gesunden Ernährung.“
Weiterbildung der Lehrpersonen von Mittwoch, 29. März 2017 
Je nach Alter des Kinder variiert die Konzentrationsspanne von 15 bis 40 Minuten. 
Aber was tun, wenn die Konzentration nachlässt? – Durch gezielte, kurze Bewegungs-
pausen können sich die Kinder von neuem konzentrieren. 
Die äusserst kurzweilige aber intensive Weiterbildung hat manch eine Lehrperson an 
seine koordinativen Grenzen gebracht. Herr Patrick Faust hat den anwesenden Lehr-
personen einen bunten Strauss an Ideen geliefert, von welchen jede Lehrperson die-
jenigen für sich herausgepickt, die für sich und ihre Klasse passt. 
Analog zur „bewegte Schule“. beteiligen sich einige unserer Kindergärten am Projekt 
„Purzelbaum Kindergarten“. Die Ziele und Inhalte sind mit denen der „bewegte Schule“. 
vergleichbar.
Bewegung ist nicht das wichtigste, sie gehört aber dazu wie die Luft zum Atmen.
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Elternrückmeldungen - Strategierunde
Herbst 2016
Im Zusammenhang mit den vom Gemeindeparlament gewünschten Sparmassnahmen im Schulwesen hat der Schulrat im Herbst 
2016 eine Strategiegruppe eingesetzt. 
Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, mögliche Ansätze und Varianten in Bezug auf Schulstandorte zu prüfen und so eventu-
elles Sparpotenzial kund zu tun. Um jedoch nicht konkrete Vorschläge zu präsentieren, die nicht mehrheitsfähig sind, hat sich die 
Arbeitsgruppe in Elternbefragungen und öffentlichen Diskussionsrunden bemüht, die Haltungen und Vorschläge der Bevölkerung 
bezüglich der Schulstandorte zu eruieren. Die Präsenz von Nichteltern in den Diskussionsrunden war sehr klein, so dass hauptsäch-
lich die Meinungen der Eltern evaluiert werden konnten. 
Diese Resultate zeichnen jedoch ein deutliches Bild: ber Beibehalt des Schulstandorts ist in allen Fraktionen sehr wichtig. Eine Zen-
tralisierung wird – wenn überhaupt – nur auf der Oberstufe in Betracht gezogen. Insbesondere den Standort des Kindergartens 
wünschen sich die Eltern im Dorf, unter anderem auch, weil eine Mittagsbetreuung ausser Haus nicht erwünscht ist. 
Die Arbeitsgruppe erarbeitet nun verschiedene Vorschläge, aus denen die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Variante ersichtlich 
werden. Aufgabe des Parlaments wird es sein im Anschluss darüber zu befinden, wo die Gemeinde ihre Prioritäten setzen will, was 
für die strategische Arbeit des Schulrats richtungsweisend sein wird.

Die Schulführung der Gemeinde Ilanz/Glion

Version	10.05.17

Ferien

Beginn,	Mo Schluss,	Fr W Beginn,	Mo Schluss,	Fr W Beginn,	Mo Schluss,	Fr W Beginn,	Mo Schluss,	Fr W Beginn,	Mo Schluss,	Fr W

Schulbeginn

Schule 21.08.17 06.10.17 7 20.08.18 05.10.18 7 19.08.19 04.10.19 7 17.08.20 09.10.20 8 16.08.21 08.10.21 8

Herbsterien 09.10.17 20.10.17 2 08.10.18 19.10.18 2 07.10.19 18.10.19 2 12.10.20 23.10.20 2 11.10.21 22.10.21 2

Schule 23.10.17 22.12.17 9 22.10.18 21.12.18 9 21.10.19 20.12.19 9 26.10.20 23.12.20 8.5 25.10.21 22.12.21 8.5

Weihnachten 25.12.17 05.01.18 2 24.12.18 04.01.19 2 23.12.19 03.01.20 2 23.12.20 05.01.21 2 23.12.21 05.01.22 2

Schule 08.01.18 23.02.18 7 07.01.19 22.02.19 7 06.01.20 21.02.20 7 06.01.21 26.02.21 7.5 06.01.22 25.02.22 7.5

Sportferien 26.02.18 02.03.18 1 25.02.19 01.03.19 1 24.02.20 28.02.20 1 01.03.21 05.03.21 1 28.02.22 04.03.22 1

Schule 05.03.18 20.04.18 7 04.03.19 19.04.19 7 02.03.20 17.04.20 7 08.03.21 16.04.21 6 07.03.22 22.04.22 7

Frühlingsferien 23.04.18 04.05.18 2 22.04.19 03.05.19 2 20.04.20 01.05.20 2 19.04.21 30.04.21 2 25.04.22 06.05.22 2

Schule 07.05.18 29.06.18 8 06.05.19 28.06.19 8 04.05.20 26.06.20 8 03.05.21 25.06.21 8 09.05.22 01.07.22 8

Schulschluss

Sommerferien 02.07.18 17.08.18 7 01.07.19 16.08.19 7 29.06.20 14.08.20 7 28.06.21 13.08.21 7 04.07.22 12.08.22 6

Total	Schulwochen

Allerheiligen

Karfreitag

Ostermontag

Auffahrt

Schulfrei

Pfingsten

Fronleichnam

Für	die	Schulstandorte	Ruschein	und	Rueun	ist	zusätzlich	der	19.	März	(St.	Josef)	schulfrei.

Ferienplanung	2017	-	2021											
Ab	Schuljahr	2021/22	wird	die	Unterrichtszeit	auf	39	Schulwochen	erhöht!

Schuljahr	2017/18 Schuljahr	2018/19 Schuljahr	2019/20 Schuljahr	2020/21 Schuljahr	2021/22

Montag,	21.08.2017 Montag,	20.08.2018 Montag,	19.08.2019 Montag,	17.08.2020 Montag,	16.08.2021

38 38 38 38 39

Freitag,	29.06.2018 Freitag,	28.06.2019 Freitag,	26.06.2020 Freitag,	25.06.2021 Freitag,	01.07.2022

Feiertage	und	Brücken

Mittwoch,	1.	November	2017 Donnerstag,	1.	November	2018 Freitag,	1.	November	2019 Sonntag,	1.	November	2020 Montag,	1.	November	2021

Montag,	2.	April	2018 Montag,	22.	April	2019 Montag,	13.	April	2020 Montag,	5.	April	2021 Montag,	18.	April	2022

Freitag,	30.	März	2018 Freitag,	19.	April	2019 Freitag,	10.	April	2020 Freitag,	2.	April	2021 Freitag,	15.	April	2022

Freitag,	11.	Mai	2018 Freitag,	31.	Mai	2019 Freitag,	22.	Mai	2020 Freitag,	14.	Mai	2021 Freitag,	27.	Mai	2022

Donnerstag,	10.	Mai	2018 Donnestag,	30.	Mai	2019 Donnerstag,	21.	Mai	2020 Donnerstag,	13.	Mai	2021 Donnerstag,	26.	Mai	2022

Donnerstag,	31.	Mai	2018 Donnerstag,	20.	Juni	2019 Donnerstag,	11.	Juni	2020 Donnerstag,	3.	Juni	2021 Donnerstag,	16.	Juni	2022

Montag,	21.	Mai	2018 Montag,	10.	Juni	2019 Montag,	1.	Juni	2020 Montag,	24.	Mai	2021 Montag,	6.	Juni	2022

Ferinplanung 2017 - 2021
der neue Ferienplan kann auch von unserer  Webseite heruntergeladen werden - www.schule-ilanz.ch bzw.  www.scola-glion.ch 
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Schulschluss

Finiziun da scola 

Castrisch - Sevgein
La scoletta fa igl avonmiezdi dil davos di 
da scola ina atgna finiziun e finescha igl 
onn da scola tenor igl urari.
Scolaras e scolars dalla primara (1.-6. 
classa) passentan lur miezdi commun-
ablamein sper il Rein e fineschan la scola 
entuorn las 16:00 uras.

Duvin
La gievgia, ils 29 da zercladur sin vender-
dis.,ils 30 da zercladur dierman ils scolars 
dalla primara cun lur scolast en scola.

Ilanz Primar u. Kindergarten
Die Schulschlussfeier findet am Freitag, 
30. Juni 2017 um 8:45 Uhr in der Aula in 
Ilanz statt. (bis ca. 10:00 Uhr) 
Alle Eltern sind herzlich dazu eingeladen 
Die Schulschlusszeiten richten sich 
grundsätzlich nach dem Stundenplan, so 
dass die Kinder vom Kindergarten bis zur 
2. Primarklasse ab Mittag in die Sommer-
ferien entlassen werden. 
Für die Kinder von der 3. bis 6.Klasse be-
ginnen die Sommerferien um 15:05 Uhr.

Ilanz Oberstufe
Die Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe verbringen den Vormittag bei ihrer 
Klassenlehrperson. Von 13:30 -15:05 Uhr 
findet ein gemeinsamer Schulabschluss 
statt. 

Ruschein
La scoletta e la scola pintga da Ruschein 
fan la finiziun igl avonmiezdi (entochen 
las 11:45 uras). La scola gronda finescha 
igl onn da scola tenor urari (15:40 uras). 

Rueun 
scoletta/primara/scalem superiur
La messa finala ha liug ils 30 da zercladur 
allas 10:45 uras. Ils geniturs ein cordial-
mein envidai da separticipar. Il suenter-
miezdi sesplegia tenor urari per tut ils 
scolars e scolarets.

Der Gottesdienst zum Schulschluss be-
ginnt am Freitag, 30. Juni 2016, um 10:45 
Uhr. Die Eltern sind dazu ebenfalls herz-
lich eingeladen. Für die Kindergärtnerin-
nen und Kindergärtner sowie die Schü-
lerinnen und Schüler der Primar- und 
Oberstufe verläuft der Freitagnachmittag 
nach Stundenplan.

sera finala a Rueun 
ils 29-06-2017 allas 20 :00 uras
Il scalem superiur vegn a delectar vus cun 
entginas producziuns. Silsuenter dat ei 
ina stiva da café.
Naven dallas 19:00 uras san ins visitar l’ex-
posiziun dalla jamna da project „indians“. 
dils scolars primars. 
Medemamein exponan ils scolars supe-
riurs entgins objects produci duront las 
lecziuns da zambergiar e textil. 



Ausgabe Mai 2017 pagina  14

DANUS...
NEWSLETTER

!                         

Im Sommer finden jeweils donnerstags 9.45 – 11.45 Uhr verschiedene Werkstätten und eine ge-
führte Kindertour im Museum statt. Anmeldung erforderlich bei der Museumsverwaltung, 
081 925 41 81 oder bei Rita Gamboni, 079 772 65 75 bis am Vortag um 17.00 Uhr. Der Anlass 
wird durchgeführt, wenn sich mindestens fünf Kinder anmelden. 

Workshop/Programm Datum    Zeit   Kosten 

Schlangenbrot backen                               Do. 13. Juli         09.45 – 11.45        Fr. 18.50 
(Claudia Bosshard)  

Wie man Stoff macht                                 Do. 20. Juli            09.45 – 11.45        Fr. 18.50 
(Ursula Arpagaus) 

Geführte Kindertour Do. 27. Juli    09.45 – 11.45        Fr. 10.00 
(Museumsteam) 

Waschtag mit Seifenwerkstatt Do. 3. August   09.45 – 11.45        Fr. 18.50 
(Silvia Jenny) 

Alpspaziergang mit Butterwerkstatt Do. 10. August   09.45 – 11.45        Fr. 18.50 
(Claudia Bosshard) 

Kinder von Mitgliedern des Gönnervereins bezahlen für die Erlebniswerkstätten Fr. 15.— 

Nähere Informationen zu den einzelnen Werkstätten erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.museumregiunal.ch

  Im Museum Regiunal Surselva (MRS), Ilanz/Glion

Sommerprogramm für Kinder 2017

Diverse Angebote aus der Surselva für die Sommerferien

«barrierefrei	spielen	für	alle»
Komm,	spiel	mit!	

10.30	–	16.00	Uhr
In	&	vor	Argo	Cafeteria,	Asylweg	12,	Ilanz	

-	Verschiedene	Spielposten
-	Grosse	Spiellandschaft	für	die	Kleinsten
-	Aquaplaylandschaft,	Fahrzeugpark	etc.	
-	Hüpfburg
-	Kinderschminken
-	Wettbewerb
-	Essen	&	Getränke	

Eintritt	frei

Organisiert	durch:	Ludoteca	Ilanz/Glion	

Für	Klein	und	Gross	von	Nah	und	Fern,	mit	und	ohne	Beeinträchtigung	

Wir sind ein junges, motiviertes Team, das viel Freude an der Zusammenarbeit mit Kindern hat. 
Leitung: Nicole Mirer & Elena Maron. Tel.: 079 651 24 04  

Bist du zwischen 8 und 11 Jahre alt,  phantasievoll und bereit für ein Erlebnis?  Dann komm mit nach Siat ins Theaterlager! 

Kosten: 250.- pro Kind 

Anmeldefrist: 21. Mai 2017 
 

Wenn du Interesse hast und weitere 

Infos oder das Anmeldeformular 

möchtest, dann sende eine E-Mail an: 

theaterlager@outlook.com 
 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

Während einer Woche widmen wir uns dem  
Er�nden, Entwerfen und Spielen. Am letzten Tag  

werden wir in einer Aufführung zeigen,  
was wir die ganze Woche gemacht haben. 
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«Peter und der Wolf»
Kinder- & Familienkonzert
Sonntag, 09. Juli 2017

Der Kinder-Klassiker in Brigels
Musiker der Kammerphilharmonie Graubünden erzählen zusammen mit dem Schau-
spieler Jeannot Hunziker die Geschichte neu. Dafür kommen Peter und der Wolf für 
einmal nicht mit grossem Orchester daher, sondern in kleiner Besetzung: Flöte, Oboe, 
Klarinette, Fagott und Horn.

Die Geschichte
Der kleine russische Junge Peter, welcher bei seinem Grossvater wohnt, verlässt eines 
Tages das Haus, lässt das Gartentor offen und entdeckt draussen verschiedene Tiere, 
mit denen er eine spannende Zeit erlebt.

Ort: 15.00 Uhr, Mehrzweckhalle Brigels
Kosten: CHF 5.00 pro Kind (5 –12 Jahren) 
 CHF 8.00 ab 13 Jahren 
Bemerkungen:  Für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Tickets an der Tageskasse 

erhältlich
Weitere Informationen:  Surselva Tourismus Info Brigels, Tel. 0041 81 941 13 31  

oder brigels@surselva.info

Wenn Ihr Kind selbst zum Artist wird
Wollte Ihr Kind schon immer einmal ein Zauberer, ein Akrobat oder ein Clown sein? 
Nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie Ihre Sprösslinge für die Zirkuswoche mit 
dem Zirkus Lollypop in Brigels an. Anschliessend wird das einstudierte Programm mit 
einer Galavorstellung den neugierigen Zuschauerinnen und Zuschauern vorgeführt.

Treffpunkt:  Montag, 24. Juli 2017, 13.00 Uhr, Talstation Brigels
Dauer: täglich bis zu 4 Stunden
Kosten: CHF 120.00 pro Kind 
 CHF 140.00 pro Kind, mit Mittagsbetreuung
Bemerkungen: für Kinder ab 5 Jahren
Anmeldung:  bis Freitag 23.06.2017 unter: www.surselva.info,  

Tel. 0041 81 941 13 31 oder brigels@surselva.info

Zirkus Lollypop
24. bis 28. Juli 2017 

Manege frei für den Zirkus Lollypop und 
ihre kleinen Artistinnen und Artisten.
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Noa Capeder

Schulort / Klasse: Ilanz, 3. OS b

Lieblingsfach: Sport, Singen, Zeich-

nen und Werken

Hobbys: 
Snowboarden, Velofahren und etwas 

mit Freunden unternehmen. 

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: 

Wir waren im Schullager (1. Oberstufe 

- Disentis) und dann haben wir Jungs 

von unseren Mitschülerinnen lustige 

Frisuren bekommen. Das Lager war 

eine willkommene Abwechslung 

zum Schulalltag. 

Ausblick (nach der Schule): 

Ich werde das 10. Schuljahr hier in 

Ilanz absolvieren und freue mich auf 

die neuen Bekanntschaften und Er-

fahrungen. 

 

Name / Vorname: Fabian Sgier
Schulort / Klasse: scola superiura Rueun, Klassen-
lehrer 1. Sek./Real
Lieblingsfächer: Geografie, Sport, Mathematik
Hobbys: Sport, Musik, Natur, Sprachen, Reisen...
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit und Hobbys: 
Für mich war der Wechsel von der Oberstufenschule 
in Murten im Kanton Freiburg (über 500 SchülerIn-
nen) nach Rueun (genau 25 SchülerInnen) nicht ganz 
so einfach: Plötzlich ist das Schulambiente so ruhig, 
die Schüler sind so artig und hilfsbereit, Beschimp-
fungen und unfaires Verhalten kommen kaum ans 
Tageslicht und man grüsst sich konsequent. `.-) Der 
Mehrklassen-Unterricht und die Unterrichtssequen-
zen in der Muttersprache Rätoromanisch entspre-
chen sehr meinem Geschmack.
Ausblick nach der Schule: 
Hmm, die Schule werde ich wohl nie verlassen kön-
nen ;-)

Im Schuljahr 2016/17 werden in jeder DANUS Ausgabe 
Steckbriefe von Schülerinnen und Schülern der 3. Ober-
stufe sowie von Lehrpersonen veröffentlicht. 
Wir wünschen gute Unterhaltung! 
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Name / Vorname: Rino Casanova
Schulort / Klasse: Ilanz Oberstufe, 3.a
Lieblingsfach: Sport, WerkenHobbys: Gamen, Freeride/Skifahren, mit Freunden 

abmachen
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 

Schule: Ich habe neue Freunde kennengelernt und 

es waren drei lustige - interessante Schuljahre. 

Ausblick (nach der Schule): Ich werde nach der Schule eine Lehre als Schreiner in 

Trun machen. 

Name / Vorname: Natalie Seeli

Schulort / Klasse: Oberstufe Rueun, 3.Sek

Lieblingsfach: Romanisch

Hobbys: Singen, Tanzen, mich mit Freunden 

treffen
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in 

der Schule: 
Es gab viele lustige Momente in diesen Jahren. 

Ich erinnere mich immer gerne an diese Mo-

mente. 
Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule werde ich die Fachmittelschu-

le (FMS) in Ilanz besuchen. Nach dieser werde 

ich in Chur die Pädagogische Hochschule be-

suchen, weil ich Primarlehrerin werden will..

            
Name / Vorname: Lena Camenisch

Schulort / Klasse: Oberstufe Ilanz, 3a
Lieblingsfach: TurnenHobbys: Sport machen, Klavier spielen und etwas mit 

Freundinnen unternehmen
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 

Schule: Im Grossen und Ganzen war es ganz schön. Ich 

habe gute Freundinnen gefunden und wenn der Un-

terricht uns zu langweilig war, haben wir untereinander 

für Unterhaltung gesorgt.
Ausblick (nach der Schule): Nach der Schule werde ich 

in die FMS (Fachmittelschule) in Chur gehen. Später 

möchte ich Kindergärtnerin werden.


