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Juhui Frühlingsferien ...
Ob sie in der Ferne verbracht werden, in 
den Bergen, am Meer, zu Hause, auf dem 
Maiensäss, ... oder wo auch immer. 
Nutzt die Zeit der Erholung und geniesst 
sie mit euren Familien. Am Montag, den 
7. Mai 2018 freuen wir uns, alle wieder 
gestärkt zurück im Schulalltag begrüssen 
zu dürfen.

Die Schulleitung

Elterninfoveranstaltung LP21
 «Das Wichtigste im Überblick»
Regierungsrat, Martin Jäger sagt dazu fol-
gendes:  
«Der Lehrplan 21 GR beschreibt wie jeder 
bisherige Lehrplan den Auftrag der Ge-
sellschaft an die Schule. Er hält fest, was 
die Volksschule der nächsten Generation 
an Bildung vermitteln soll. 
Der LP21 dient den Lehrpersonen als 
Kompass der sie bei der Planung des Un-
terrichts unterstützt. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Schweiz werden alle 21 deutsch- und 
mehrsprachigen Kantone den gleichen 
Lehrplan haben. Der LP21 stimmt die In-
halte der Volksschule aufeinander ab. Er 
verändert die Schule jedoch nicht grund-
sätzlich.
Im Kanton Graubünden bleiben die In-
halte und Fächer im Wesentlichen gleich. 
Neu ist der LP21 stärker darauf ausgerich-
tet, dass die Schülerinnen und Schüler 
nicht nur Wissen erwerben, sondern die-
ses auch anwenden können (Kompeten-
zenorientierung). 
Der LP21 nimmt zudem gesellschaftliche 
Entwicklung auf: Neu auf der Primarstufe 
eingeführt werden die Fächer «Ethik, Re-

ligion, Gemeinschaft» und «Medien und 
Informatik». «Berufliche Orientierung» 
und «Medien und Informatik» werden auf 
der Sekundarstufe I ausgebaut. 
Der neue Lehrplan krempelt die Schule 
nicht um - er ist ein Gewinn für unsere 
Volksschule - vor allem für unsere Schüle-
rinnen und Schüler.»

Um Eltern und Interessierten die Ände-
rungen des LP21 näher zu bringen, hat 
die Schule Ilanz/Glion zwei Infoveranstal-
tungen geplant 

Sera d‘informaziun per romontsch:
mardis, ils 15-5-2018 - 20:00 uras
en la sala da gimnastica a Sevgein 

Deutschsprachige Infoveranstaltung:
Mittwoch, 16. Mai 2018 - 20:00 Uhr 
in der Aula des Schulhauses Ilanz

Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte 
Eltern.

Die Schulführung der Schule Ilanz/Glion
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Agenda

Info per geniturs, pi21
mardis, ils 15-5-2018

allas 20:00 uras
per romontsch a Sevgein

Elterninfo LP21
Mittwoch, 16. Mai 2018

20:00 Uhr
in deutscher Sprache in Ilanz

Schnuppertag für 6. Klässler
an der Oberstufe 

Freitag, 18. Mai 2018
6. Klässler Ilanz - am Vormittag

6. classa dallas fraziuns (senza Rueun) 
 il suentermiezdi

i
rimnada da pupi

gievgia, ils 19 d‘avrel 2018
a Castrisch/Sevgein

rimnada da pupi
sonda, ils 5 da matg 2018

a Ruschein

Brücke nach Auffahrt
Freitag, 11. Mai 2018

frei für alle Schülerinnen und Schüler

di da sport
gievgia, ils 17 da matg

Ruschein, Castrisch/Sevgein e Duvin

UBS-Kids Cup
Dienstag, 22. Mai 2018 

Kindergarten und Primar Ilanz

Survetsch divin da scola
mardis, ils 29 da matg, 10:00 Uhr

Castrisch/Sevgein

Projekte
Project da Pastgas-Ruschein
Vendita d’ovs per ina buna caussa
Ils 15 da mars 2018 essan nus, ils scolars 
dalla scola primara Ruschein/Ladir serim-
nai per colurar ovs da Pastgas. Nus havein 
fatg quei cun differentas tecnicas – cun 
pupi da seida, dessignar sin ovs colurai, 
cun tschera e bugnau en aua colurada.

Suenter che la colur da basa ei schigiada ...

... vegnan ils ovs decorai cun premura. 

Alla fin havein nus schau schigiar e mess 
ils ovs colurai cun duas caussas zamber-
giadas - ina lieur ed in utschi – en scatlas 
decoradas. 

Mintgin ha survegniu scatlas ed ei ius a 
vender ellas als habitonts dils vitgs.

Il gudogn che nus essan vegni da recalt-
gar cun vender las scaltas va ell’Africa dil 
Sid a Cape Town. Nus sustenin e gidein 
l’organisaziun “African sunrise” per saver 
mantener il project “Breaking Bread”. Il 
project sustegn affons e carschi senza in 
suttetg cun tschaveras cauldas. Els pro-
curan era per resti ed il pli necessari per 
surviver. 
Engraziel fetg per Vies sustegn entras la 
cumpra d’ina scatla.
Scola primara Ruschein/Ladir



Ausgabe April 2018
 

pagina  3

DANUS...
NEWSLETTER

Verkehrsinstruktion
Ilanz
Einige Jahre ist es her, seitdem die 
Kantonspolizei das letzte Mal den Ver-
kehrsgarten in Ilanz durchgeführt hat.

Dem Winter getrotzt und das Velo ausgepackt.

Im Frühling 2018 war es nun wieder so-
weit! Vom 26. März bis 6. April 2018 durf-
ten die Klassen der Schule Ilanz/Glion 
den Verkehrsgarten besuchen. 

Der echte Strassenverkehr wird simuliert.

Es wurde ein Parcours mit Verkehrsschil-
dern, Strassen und sogar einem Kreisel 
aufgestellt. 
Unter der Leitung der Kantonspolizei 
wurden die Regeln für das Befahren der 
Strasse mit dem Velo wiederholt, bevor 
es auf das Velo ging.

Kochen statt Deutsch
Oberstufe Ilanz
An einem Dienstagnachmittag durfte die 
Deutschklasse von Frau Herwig kochen. 
Mit von der Partie waren Frau Herwig 
sowie auch Frau Lüönd, die Hauswirt-
schaftslehrerin. Zusammen haben wir 
Hamburger gekocht und Brownies geba-
cken. 
Als erstes bekamen wir einige Inputs wie 
man Brötchen formt, das Fleisch zube-
reitet, wie eine Cocktailsauce hergestellt 
wird und wie Gemüse richtig geschnitten 
wird. Danach fing der grosse Spass an. 
Brötchen wurden gebacken, Fleisch ge-
braten und Saucen hergestellt. Es gab in 
allen Gruppen eine grosse Überraschung 
als die Brötchen fertig waren. Die Bröt-
chen waren sehr gross, als sie aus dem 
Ofen kamen! Es gab auch kleinere Pan-
nen -> im Fleisch war zu viel Rosmarin .
Zum Schluss wusste niemand, wie man 
den grossen Burger essen soll. Das war 
die grösste Herausforderung.

Der fertige Hamburger

Die Brownies gab es am nächsten Tag zur 
Pause. Alles, was gekocht und gebacken 
wurde, war sehr lecker. 
Hiermit auch nochmals einen Dank an 
Frau Herwig sowie auch an Frau Lüönd, 
die uns tatkräftig unterstützt haben.
Schülerinnen und Schüler der 1.Oberstufe

Vortritt beachten.

Kluge Köpfe schützen sich.

Die Instruktionen werden brav befolgt
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Feuerwehralarmübung
Oberstufe in Ilanz
Gemäss Leistungsauftrag muss die Stütz-
punktfeuerwehr Ilanz/Glion in der Lage 
sein, bei einem Ereignis (Hochwasser, 
Brand) Menschen und Tiere zu retten 
und zu evakuieren. 
Um für den Ereignisfall gerüstet zu sein, 
wurden die Angehörigen der Feuerwehr 
mittels einer Alarmübung am 04.04.2018 
geschult. Damit diese Schulung so rea-
litätsnah wie möglich gestaltet werden 
konnte, war die Feuerwehr Ilanz/Glion 
auf die Mithilfe der Jugendlichen der 
Oberstufen Ilanz und Rueun und auch 
auf einige Lehrpersonen angewiesen.

Sie erhielten an diesem Abend einen 
wichtigen Einblick ins Feuerwehrwesen 
und lernten im Ereignisfall richtig zu re-
agieren. Ausserdem war diese Übung für 
alle Beteiligten ein interessantes Aben-
teuer.
An diesem Mittwochabend ist kurz vor 
20:00 Uhr bei der Feuerwehr ein Alarm 
mit folgender Meldung eingegangen:  

„Starke Rauchentwicklung im Schulhaus 
der Oberstufe in Ilanz“ Einige Minuten 
später waren die Blaulichter der Feuer-
wehr und der Ambulanz bereits auf dem 
Platz. 

Um 21:00 waren alle Schüler und Lehr-
personen im Rathaus in Sicherheit ge-
bracht und betreut. 
Um 21:30 Uhr sind alle Schülerinnen und 
Schüler mit einem Feuerwehrauto zu-
rück in die Fraktionen gefahren worden.

Ein grosses Dankeschön an alle mutigen-
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen 
für die Teilnahme und der Feuerwehr 
Ilanz/Glion ein grosses Dankeschön, dass 
wir bei dieser Übung dabei sein durften. 
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Notfallübung 
 
Glion, 19.30 Uhr. Zusammen mit sechs Schülerinnen und Schüler der OS warte ich im 
obersten Stock des Schultraktes in Ilanz auf unseren Einsatz.  
Wir unterhalten uns im Klassenzimmer, lesen und blicken neugierig aus dem Fenster. Es sind 
zwar alle vorbereitet und wissen, dass heute eine Notfallübung mit der Feuerwehr geprobt 
wird. Die Stimmung ist aber nicht so locker, wie es die Situation zulassen würde. „Bin ich gut 
genug vorbereitet für den Fall der Fälle? Was wird passieren? Wie wird unser Einsatz 
aussehen?“ 
20.00 Uhr, folgende Durchsage reisst uns aus unseren Gedanken:„ Aufgrund eines 
technischen Defekts“...... Jetzt geht’s also los. Wir versammeln uns im Zimmer, die 
Jugendlichen hören auf meine Anweisungen. Der Plan, aus dem Zimmer und aus dem 
Schulhaus zu kommen scheitert. Dicker Rauch verunmöglicht eine Flucht aus dem 
Schulzimmer. Auf diesem Weg gibt es kein Entrinnen. Wir treffen Vorkehrungen, damit nicht 
mehr Rauch ins Zimmer drängt und bleiben zusammen, machen uns bemerkbar, denn auf 
dem Pausenplatz sind die Feuerwehrmänner im Einsatz. Schläuche werden ausgerollt, 
Leitern bereitgemacht. Unser Rufen wirkt, denn Leitern werden unter dem Fenster platziert, 
um uns auf diesem Weg aus dem Gebäude zu evakuieren. Cool, denken sich die Einen, 
andere werden still- mit Einsatz versuchen wir die Situation so realistisch, wie möglich 
darzustellen. Die ersten Feuerwehrmänner sind im Zimmer. Ich gebe ihnen Anhaltspunkte, 
nenne die Anzahl Schülerinnen und Schüler im Raum, und „beruhige“ die Teenies. Die 
Schülerin, welche Verletzungen vortäuschen muss, macht ihre Sache prima. 
Den Feuerwehrmännern wird klar, dass dieses Mädchen mit einer Trage evakuiert werden 
muss. Nun wird es spannend: „Traut sich das Mädchen die Rettung via Liege und fix 
angeschnallt, oder nennt sie das „Code-Wort“ für einen Übungsabbruch?“ Nein, sie spielt 
toll mit und die Feuerwehrmänner können aus dem Vollen schöpfen. Mittlerweilen sind drei 
Kinder gerettet und nun: Ein Mädchen gesteht, dass sie Höhenangst hat. So gibt es doch 
noch einen Ernstfall in der Notfallübung. Drei Stockwerke überwinden und durchhalten 
heisst es jetzt. Auch dieses Mädchen schafft die Herausforderung, Dank der sachkundigen 
Unterstützung der Feuerwehrmänner und unserem guten Zureden. Als alle Kinder in 
Sicherheit sind, bin auch ich dran – gut gesichert kann ich aus dem Fenster über die Leitern 
runterklettern. 
Unten angekommen ist die Gruppe wieder soweit vollständig– ich vergewissere mich, dass 
die „verletzte“ Schülerin bei der Ambulanz gut versorgt wird und mit Hilfe klarer 
Anweisungen und guter Vorplanung durch die Einsatzleitung können wir uns auf den Weg 
machen. 
Um einiges lockerer ist die Stimmung auf dem Weg zum Sammelplatz. Dort angekommen, 
haben wir einen spannenden Einsatz hinter uns. Das Highlight für wohl so manch eine(n): Die 
Heimfahrt mit dem Feuerwehrauto . 
Klassenlehrperson, 3. OSa, Sonja Halser-Stupf 

... die Notfallübung aus Sicht der Schülerinnen & Schüler und Lehrpersonen



Ausgabe April 2018
 

pagina  6

DANUS...
NEWSLETTER

Bikes aus Rundstab
Metallunterricht - 1. Oberstufe Ilanz
Pünktlich zur „Bike to work“ Aktion haben einige Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe im Metallunterricht fantasievolle Bikes 
aus Rundstab entwickelt. Metall schneiden, feilen, schleifen, biegen und löten waren die gefragten Kompetenzen.

News aus dem Werkraum
Teil 2 (Teil 1 in der März Ausgabe) 3.Oberstufe in Ilanz
Am 14. Juni beginnt die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Die Schüler der 3. 
Oberstufe werden wohl schon vorher die ersten Matches spielen können!
Langsam nimmt der «Töggeli»-Tisch Form an. Es fehlen noch die Fussballspieler. Die 
eine Mannschaft wird aus Eichenholz, die andere aus Ahorn angefertigt.

«Bike to work» ist die grosse Mitmach-
aktion von Pro Velo Schweiz.
Während der Monate Mai und Juni radeln 
drei Viererteams von Gemeindeange-
stellten und Lehrpersonen um die Wette. 
Im Zentrum stehen jedoch Teamgeist, 
Ökologie und Gesundheit. Mehr zu die-
ser schweizweiten Aktion findet ihr unter 
www.biketowork.ch 
Wir wünschen allen gute Fahrt und viel 
Spass!

Dann geht es an die «Kleinarbeiten», 
welche aber zeitaufwändig sind. Löcher 
werden gebohrt, die Schrauben fixiert, 
Federn und Unterlagscheiben und ande-
res Kleinmaterial montiert.
Ein weiterer Bericht folgt in der DANUS 
Ausgabe vom Juni 2018. 
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Eltern Café
«Dependenza e regl»
Unter dem Titel «Abhängigkeit und 
Sucht» wurde das 3. Eltern Café am letz-
ten Samstag, 14. April 2018, um 9:00 Uhr 
in der Aula in Ilanz durchgeführt. 
Die Schulsozialarbeiter Jürg Marguth und 
Ivana Derungs sowie der Ressortleiter 
„Projekte“, Marc Pfister, durften 30 interes-
sierte Teilnehmer begrüssen. 
Margrith Meier, menadra digl ambulato-
ri Neumühle a Cuera e collaboratura dil 
survetsch psicologic ha informau tut ils 
presents cun in cuort referat d’introduc-
ziun. Cunfruntai cun quellas informaziuns 
e las damondas dils participonts ein tut 
ils presents serendi en 3 gruppas da di-
scussiun.

bei Café und Gipfeli wurde diskutiert

Bereits bei der letzten Durchführung des 
Eltern Cafés im November 2017 wurden 
die wesentlichen Punkte auf unserer 
Schulwebseite veröffentlicht. Auch die-
ses Mal wird eine Zusammenfassung und 
ein ausführlicher Bericht über das aktuel-
le Thema am vergangenen Eltern Café 
auf unserer Webseite: www.schule-ilanz.
ch unter «Angebote und Dienstleitsun-
gen» > «Elternarbeit» oder direkt mit 
folgendem QR- Code in Kürze zu finden 
sein.

Il november 2018 ei la proxima ediziun 
dil Café da geniturs sut il tetel «fuormas 
da cooperaziun denter scola e geniturs» 
planisaus. Quei tema ei vegnius tscherni-
us dils geniturs presents. La lavur sociala 
e la scola Ilanz/Glion selegran gia uss sil 
proxim inscunter cun Vus geniturs.

natira giuvna
Programm 2018
Es ist wieder so weit und das Programm 
2018 mit «natira giuvna» ist bereits ge-
startet.
Herzlich möchten wir Euch wieder einla-
den, mit uns im Wald und draussen in der 
Natur mit dabei zu sein! 
Neu mit dabei ist Tabea Baumgartner, 
Geografin und Umweltpädagogin. Und 
sie hat Lust auf Euch und darauf, mit uns 
zusammen draussen in der Natur zu sein, 
zu entdecken, zu werken, zu spielen….!
Anmeldung bei Edith Albin
081 931 12 68
079 346 43 10
edith.albin@bluewin.ch

          
 
 
 
 

Natira giuvna – mit Edith Albin, Naturpädagogin und Tabea Baumgartner, Geografin  
 
Information bei Edith Albin 079 346 43 10  (Anmeldungen nur schriftlich per mail)  
Anmeldung bis Samstag, 24. März 2018 unter edith.albin@bluewin.ch 
 
Unkostenbeitrag 50,- CHF (Jahresbeitrag/Kind) 
Angebot wird unterstützt durch: 
   

   in
 Ila

nz 

 
für Kinder von 6 -12  Jahren        natira giuvna 

  erlebnisnaturgr.ch  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Mittwoch, 28.März 2018 
Pfeilschneller Jäger 
Vom Wanderfalken – Vogel des Jahres 2018 
 
Mittwoch, 18. April 2018 
Schnitzen, Schaben, Werken  
Kreativ-Sein mit dem Taschenmesser 
 
Mittwoch, 16. Mai 2018 
Wilde Hexenküche 
Frühlingshafte Pflanzenwerkstatt 
 
Freitag Abend 25. Mai 2018 
(18 – 20 Uhr, nähere Info’s folgen) 
Zwitschern, Flattern, Balzen 
Abendausflug mit der Wildtierhüterin Pirmina 
Caminada 
  
Mittwoch, 20. Juni 2018 
Waldkrimi für die Nase 
Auf zu unserem Duft-Krimi! 
 
Mittwoch, 22. August 2018 
Langzahn Bauakrobat 
Rund um den Meister Biber 
 
Samstag, 22./Sonntag,23. September 18 
Jurtenübernachtung im Centro Pro 
Natura Lucomagno 
Auf Entdeckungstour im Naturgebiet rund 
ums „Centro“ von Ameise bis Tannenhäher... 
(mit Kostenbeteiligung) 
 
Samstag, 27. Oktober 2018 
Holz, Stock und Spiel 
Tagesanlass für die ganze Familie, 10-15 Uhr 
 
Uhrzeiten: mittwochs 13.15 -17.15 Uhr 
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Schnuppertage bei «enicapeni»
Tagesstrukturen Schule Ilanz/Glion
An folgenden Tagen besteht die Möglichkeit bei der schulergänzenden Nachmittags-
betreuung „enicapeni“ zu schnuppern. Besuche sind jeweils am Donnerstag, den 19. 
April 2018, den 17. Mai 2018 oder den 24. Mai 2018 von 13:30 – 17:00 Uhr möglich. 
Eine Anmeldung ist direkt bei der Koordinatorin Tagesstrukturen, Sonja Vetsch, unter 
der Nummer 079 933 13 73 notwendig, welche auch für weitere Informationen zur 
Verfügung steht. 
Das Betriebskonzept mit den Tarifen finden Sie auf unserer Webseite www.schule-ilanz.
ch. Die entsprechenden Anmeldeformulare werden, zusammen mit den Stundenplä-
nen, spätestens Ende Schuljahr 2017/18 zugestellt. 
Dis da fuffergnadi tier «enicapeni»
Structuras dil di scola Ilanz/Glion
Duront ils dis suandonts haveis Vus la pusseivladad da fuffergnar tier la survigilonza 
da suentermiezdi  «enicapeni». Visetas ein pusseivlas mintgamai la gievgia, ils 19 d’av-
rel 2018, ils 17 da matg 2018 ni ils 24 da matg 2018 naven dallas 13:30 – 17:00 uras. 
In’annunzia ei necessaria directamein tier la coordinatura dallas structuras dil di, Sonja 
Vetsch, sut la numera 079 933 13 73. Ella stat medemamein a disposiziun per ulteriuras 
informaziuns. 
Il concept da menaschi cun las taxas anfleis Vus sin nossa pagina d’internet www.sco-
la-glion.ch. Ils formulars d’annunzia correspundents sco era ils uraris da scola retschei-
van ils geniturs sil pli tard tochen la fin digl onn da scola 2017/18. Ausflug mit «enicapeni»

Ein speziell dafür eingerichteter Raum steht dem «enicapeni»-Team und den Kindern zur Verfügung. Dort wird gespielt, gebastelt, 
getanzt, gesungen,... Natürlich gehen die Kinder auch nach draussen und spielen gemeinsam oder machen Spaziergänge..
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Noah Jenny

Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz

Lieblingsfach: Ich habe kein Lieblingsfach, 

aber Turnen und Werken und manchmal Ma-

the sind halbwegs erträglich.

Hobbys: Playstation spielen und Snowboard 

fahren
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereig-

nis in der Schule: 

In der 2. Oberstufe habe ich die erste Englisch 

Lektion verschlafen und bin einfach in die 2. 

Englisch Lektion gegangen. Die Lehrerin hat 

es bis heute noch nicht erfahren, pssst. :)

Ausblick (nach der Schule): 

Nach der 3. Oberstufe gehe ich in die Fachmit-

telschule in Ilanz. Danach möchte ich an die 

Pädagogische Hochschule und nach einem 

Praktikum als Primarlehrer arbeiten und den 

Kindern in der Schule helfen.

Name / Vorname: Freya Mayer
Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz
Lieblingsfach: Musik, Englisch, Zeichnen
Hobbys: Karate, Gitarre spielen und Musik hören
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in 
der Schule: Grad spontan fällt mir kein Spezielles ein, 
weil es so viele sind. Es gab viele lustige Momente 
mit meinen Freunden, die ich sicher nicht vergessen 
werde.
Ausblick (nach der Schule): 
Nach der Schule fange ich eine Lehre als FaBe in der 
Argo in Ilanz an, worauf ich mich schon sehr freue. :)

In jeder DANUS-Ausgabe wird im Zufallsprinzip über vier 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder 
Rueun und eine Lehrperson berichtet.
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...
num e prenum: Thomas Beer

liug d‘instrucziun e pensum: scalem superiur 

a Glion, scolast da roms e supporter dad ICT

rom preferiu: Jeu schazegel la variaziun. Igl ei 

zun captivont da saver instruir differents roms.

hobis: viagiar, tegia da cuolm, s’occupar cun 

computers, fender lenna …

Retrospectiva dil temps da scola:

El decuors da prest 40 onns en mia funcziun sco 

scolast ha ei dau ina pluna bialas e legras uras, 

denton ha ei era giu num da muganar eve-

niments meins plascheivels e meinsvart zun 

trests. Ed era sche las bunas regurdientschas 

predomineschan, less jeu ver munchentau buc 

ina solia – mintgina ein stada d’impurtonza per 

mia formaziun.
Perspectiva:
Jeu sun plein marveglias tgei ch’il plan d’inst-

rucziun 21 vegn a purtar a liunga vesta alla sco-

la, oravontut allas scolaras  ed als scolars. .

    
Name / Vorname: Sedighi Maryam

Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz 

Lieblingsfach: Geometrie, Naturlehre, 

Englisch und Zeichnen
Hobbys: Zeichnen, Cricket spielen und 

Musik hören.Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: Es gab sehr lusti-

ge Momente, aber die möchte ich gerne 

für mich behalten.
Ausblick (nach der Schule): Nach der 

Schule besuche ich die FMS in Chur.
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Name / Vorname: Andreia MoreiraSchulort / Klasse: 3. OSb, IlanzLieblingsfach: Singen, Zeichnen, MatheHobbys: Ich spiele gerne Fussball, jogge 

gerne und gehe gerne mit Freunden raus. 
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Er-
eignis in der Schule: Wenn ich mit den richtigen Personen Zeit 

verbringe - habe ich immer Spass.Ausblick (nach der Schule): Nach der Schule starte ich das Chancen-
jahr und danach eine Lehre als Coiffeuse (mein Traumberuf ).    

Name / Vorname: Luck Kevin

Schulort / Klasse: 3. OSb, Ilanz

Lieblingsfach: Turnen, Informatik, Zeich-

nen
Hobbys: Zocken

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Er-

eignis in der Schule: 

Die Schule war nicht sehr einfach, aber 

auch nicht schlimm. Ich fand es eine in-

teressante Zeit. Mit Kollegen hatte ich so 

einige witzige Momente. Ich bin ein sehr 

introvertierter Mensch, der nicht sehr an-

spruchsvoll, ausserdem eigentlich ein sehr 

humorvoller Mensch ist.

Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule werde ich wahrscheinlich 

in Sachen Computer und Zeichnen was er-

lernen.

Nach der Schule versuche ich mein Bestes 

zu geben und eine schöne Zeit zu haben.

Nach der Schule hoffe ich noch Kontakt 

mit einigen aus meinem Freundeskreis zu 

haben.


