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Der Lehrplan 21 (LP21) wird bekanntlich
im nächsten Schuljahr im ganzen Kanton Graubünden eingeführt. Nebst der
Ausrichtung der neuen Ziele auf Kompetenzen werden auch Anpassungen der
Unterrichtsfächer und der Stundentafeln
vorgenommen.
Für die Schulführung wurde die Basis
dafür mit Informationsverantsaltungen
und Weiterbildungen gelegt. Auch die
Lehrpersonen haben bereits schulinterne Weiterbildungen besucht. Für den
individuellen Unterricht folgen zahlreiche Weiterbildungen, damit alle für den
Lehrplan21 fit werden und bleiben. Unter
www.gr-d.lehrplan.ch sind konkrete Informationen zu finden.
Gerne informiert die Schulleitung alle Eltern und Interessierte direkt und stehen
für offene Fragen zur Verfügung. Dafür
sind folgende zwei Informationsabende
in deutscher und romanischer Sprache
vorgesehen:
Di, 15.5.2018, 20:00 Uhr
in der Turnhalle Sevgein (romanisch)
Mi. 16.5.2018, 20:00 Uhr
in der Aula in Ilanz (deutsch)

Enconuschentamein vegn il plan d‘instrucziun 21 (PI21) introducius il proxim
onn da scola egl entir cantun Grischun.
Sper la reorganisaziun dallas finamiras
novas arisguard cumpetenzas, succeda
era in‘adattaziun dils roms d‘instrucziun e
dallas tablas da dotaziun.
Persuenter ei vegniu scaffiu per la direcziun da scola ina basa per occurrenzas
d‘informaziun e scolaziuns. Medemamein
han las persunas d‘instrucziun gia frequentau scolaziuns internas. Per che tuts
daventien e restien fit per il plan d‘instrucziun 21 succedan numerusas scolaziuns
per l‘instrucziun individuala. Sut www.
gr-r.lehrplan.ch ein informaziuns concretas d‘anflar.
La direcziun da scola informescha bugen
direct tut ils geniturs ed interessai e stat
a disposiziun per damondas. Per quei intent ein suandontas seras d‘informaziun
previdas en lungatg tudestg e romontsch:
ma, 15.5.2018, 20:00 uras
ella halla da gimnastica a Sevgein (romontsch)
me, 16.5.2018, 20:00 uras
ell‘aula a Glion (tudestg)

Weihnachtszeit
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Agenda Projekte
Weihnachtsaufführungen
Castrisch/Sevgein
19 da december 2017
sera da Nadal, 19:00 uras
Ilanz
21. Dezember 2017, 19:30 Uhr
(3. und 4. bil.)
Schulweihnacht (Musical)
Rueun
21 da december 2017, 20:00 uras
sera da Nadal (teater)
Duvin
24 da december 2017, 20:30 uras
giug da Nadal

Laternenumzug
Kindergarten Ilanz
Plein engaschi han ils affons era uonn
puspei zambergiau lur latiarnas. Quellas
han els saviu presentar gliendisdis ils 13
da november el til da latiarnas. „Luegend
mis Laternli ah, ich hans selber gmacht,
und jetzt lüchtends hell und schön, dur
die dunkli Nacht..“.

Zeugnisabgabe 1. Semester
Freitag, 26. Januar 2018
alle Schulstandorte
Verkehrsgarten Ilanz
26. März - 13. April 2018
Besuch aller Fraktionen in Ilanz
Eltern- Café
Samstag, 14. April 2018
Start: 9:00 Uhr bis ca. Mittag
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
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selbstgemachte Laternen

Die Kinder haben sich im Kindergarten
versammelt und sind anschliessend in
das Altersheim gelaufen um dort ihr Lied
zu singen und den Bewohnern damit
eine Freude zu machen. Il plascher era
gronds! Silsuenter ein ils affons i vinavon
sil plaz sogn Martin, nua che la gruppa da
giugs ed ina massa geniturs ed interessai
spitgavan gia. Leu han els aunc inagada
cantau lur canzun, ed era cheu era il plascher gronds. Ein grosses Dankeschön an
alle Zuschauer und Zuhörer, Helfer, und
naturlich an die Kinder für das gute Gelingen e la biala sera!

Samichlaus
Kindergarten Ilanz
Auf dem Weg in den Wald waren bereits
Spuren vom Samichlaus, Schmutzli und
dem Esel zu sehen. Dort angekommen
haben wir sie auch schon bald angetroffen.
„Samichlaus, wo hast du den Esel gekauft?“, fragte ein Kind. „Den Esel habe ich
nicht gekauft, den hat Schmutzli bereits,
seit der Esel ganz klein ist“.
„Gehst du auch in die Ferien?“ „Nein, ich
habe das ganze Jahr so viel zu tun, dass
ich nicht in die Ferien gehen kann. Aber
ich möchte gerne einmal mit Schmutzli in die Ferien fliegen. Am liebsten ans
Meer, wo es viele Palmen hat.“
„Has ti in auto?“ „ Na, jeu drovel negin
auto - jeu hai igl asen che gida mei.“
„Sontgaclau, tgei colur preferida has ti?“,
dumandava in auter affon.
„Mira sin miu resti. Tgei manegias ti lu? - Il
pli bugen hai jeu tgietschen.“
Cura ch’il Sontgaclau haveva rispundiu
tut las damondas dils affons han ei cantau e detg si il verset. Silsuenter han ei
survegniu lur sacs empleni cun bunas
caussas. Ussa san ils affons daco ch’ils sacs
ein svani ord scoletta.
Dem Esel durften die Kinder „Rüebli“ zum
Essen geben und streicheln. Hoffentlich
hat er jetzt nicht Bauchweh von den vielen „Rüebli“.
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Teater da Nadal a Ruschein
La glisch da Nadal
Strusch ch`ils scolars da Ruschein e Ladir
han udiu che nus fageien uonn in teater
d`advent eis ei iu liber cullas marveglias
... tgei rollas dat ei? Savein nus sunar enzatgei? Vegn ei era cantau? Co ves`il maletg da tribuna ora? Tgei costums astgein
purtar?
Plaun plaunet ha tut entschiet a prender
fuorma ... las rollas ein vegnidas presentadas ed elegidas, ils tocs instrumentals
reparti, las canzuns vegnidas emprendidas.

far communablamein musica

Tuts ein segidai, tuts han giu la medema
finamira ... ina biala producziun che fa
plascher a tuts che vegnan a visitar ella!
Ton tier il cuntegn: In pastur – schi in tip
en vestgadira curiosa observ`il cunfar
avon Nadal el temps dad oz e sa buc propi capir che tut la glieud ha ton stress e
hectica. Cun gronda pazienzia meina el
ina persuna suenter l`autra el mund d`avon duamelli onns – muoss`ad els ils pasturs entuorn il fiug, ils aunghels, la stalla
cun Giusep, Maria ed il bambin nievnaschiu. Tuts retuornan cun in rir en fatscha,
tuts consolai e cuntents.
Ed aschia finesch`il pastur:
Gie, la steila, la glisch da Nadal! Forsa sa
ella tuttina aunc penetrar tras las cazzolas da neon. Nus stuein mo drizzar nossa
egliada viers ella. Lu sclaresch’ella aunc oz
sco avon 2000 onns e porta la vera cuntentientscha e beadientscha.
Nus en scadin cass havein saviu guder in
temps plein tensiun e plascher da crear
enzatgei bi pils aspectaturs!

Cun grond slontsch ein tuts, da pign
entochen grond semess alla lavur. Igl ei
vegniu zambergiau, malegiau, cantau ed
exercitau scenas. Era suenter il temps da
scola eis ei vegniu trenau saults e tocs instrumentals communabels – buc d`emblidar ils exercezis duront las lecziuns dalla scola da musica!

ils aunghels da Ruschein

grond applaus per acturas ed acturs

ils pasturs secusseglian
Steila sur Betlehem
Steila sur Betlehem glischa clar al firmament.
Steila sur Betlehem port`a nus grond legherment.
Steila sur Betlehem muoss`a nus la via.
Steila sur Betlehem tei suandein cun legria.

sentupada cul pastur
la glisch da Nadal
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Axolotl
1. Oberstufe, Ilanz
Am 10. November 2017 sind in unsere
Klasse 2 Axolotl eingezogen, Max und
Cappi.

Cappi, unser weibliches Axolotl

Ihre Karriere begannen sie als heilige
Tiere, aber auch als Delikatesse bei den
Festmahlen der mittelamerikanischen
Ureinwohner. 1804 gelangten sie durch
Alexander von Humboldt nach Europa,
wo sie im Pariser Naturkundemuseum als
Kuriosität ausgestellt wurden.
Der ursprünglich wildlebende Axolotl
ist vom Aussterben bedroht. Es gibt ihn
lediglich noch in zwei mittelamerikanischen Seen, dem Xochimilco- und dem
benachbarten Chalco-See auf 2300
m.ü.M., ganz nah an Mexiko City. Vermüllung, Wasserverschmutzung, Einsetzen
nicht einheimischer, gefrässiger Fische
und die Nutzung der Gewässer als Naherholungszentrum führen dazu, dass es
diese Tiere im natürlichen Raum kaum
noch gibt.
Unsere Axolotl waren noch nicht lange
bei uns, da hat Cappi bereits Eier gelegt.
Wir haben uns einige Eier aus dem Becken geholt und bis jetzt sind 18 Axolotl
geschlüpft.

ca. 10 Tage alte Eier der Axolotl‘s

frisch geschlüpfte Axolotl ( ca. 5 Tage)

Eier der Axolotl nach zwei Tagen

Max, unser männlicher Axolotl

Axolotl sind Amphibien, die nicht aus
dem Kaulquappenstadium hinauswachsen.
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Tag der offenen Türe:
Möchtet ihr gerne unsere Axolotl sehen?
Am Dienstag, dem 19. Dezember 2017
öffnen wir in der 2. und 3. Lektion am Vormittag unsere Klassenraumtür und machen gerne eine kleine Führung für euch.
Bitte meldet euch bei uns an, damit wir
koordinieren können und nicht alle auf
einmal kommen.
Anmeldung via eine Schülerin oder einen
Schüler der 1. OSb oder über die Klassenlehrperson Susanne Scharf.
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Es weihnachtet sehr ...
Oberstufe Ilanz
Seit Anfang Dezember steht ein drei
Meter hoher Weihnachtsbaum im Foyer
des Schulhauses in Ilanz. Alle Klassen
der Oberstufe wurden aufgefordert, den
Baum zu schmücken. So ist in der letzten
Woche fleissig geklebt, gebastelt und geschmückt worden. Die Ergebnisse lassen
sich sehen: Vom Glitzerengel, zum Papierstern bis hin zum Silber-Tannzapfen
hängt alles am Baum. Nun hoffen wir,
dass der Weihnachtsbaum in den nächsten Tagen noch bunter und glänzender
wird und uns auf die kommende Weihnachtszeit einstimmt.

rerinnen der Oberstufe haben unter dem
Namen „wishes“ ein kleines Projekt mit
ihren Klassen gestartet.

halla plurivalenta a Rueun. Buca mo per
contemplar e guder il teater, mobein era
per star da cumpignia silsuenter ella stiva
da caffè.

Plakat «Wishes»

Im Foyer der Aula wurde ein grosses Plakat aufgehängt und die SchülerInnen
können dort ihre Wünsche (natürlich auf
Englisch) aufschreiben. Wenn Sie in der
nächsten Zeit mal im Schulhaus sind,
lohnt es sich, einen Blick auf das Plakat zu
werfen: Sie werden überrascht sein, dass
unsere Schüler sich nicht nur elektronische Geräte wünschen, sondern z.B. auch
Freundschaft, gute Lehrstellen, Seelenverwandte und natürlich „world peace“.

es wird schon fleissig für die Vorstellung geübt

Giug da Nadal

„Incaps e pannas la sera
da Nadal“

(arr. Michel Cavigelli)

casa communala Rueun

Teater da Nadal

der schön dekorierte Christbaum im Trakt B

Wishes
Oberstufe Ilanz
Und was wünschen Sie sich?
Was wünschen sich eigentlich unsere
Schülerinnen und Schüler zu Weihnachten? Wünschen sich alle Geld oder gibt es
auch andere Wünsche? Die Englisch-Leh-
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«Incaps da Nadal»
Rueun ch‘ei renomaus per ses buns musicals e teaters presenta a vus uonn il teater da Nadal cul tetel: «Incaps e pannas da
Nadal». Ina bun‘atmosfera, in bien teater
e curteseivels affons. Tgei lessen ins dapli?
Ils biars han l’imaginaziun co la fiasta da
Nadal duess esser. Bugen cun ina buna
tscheina, pacs sut il pigniel e tut quei en
cuminonza dall’entira famiglia.
Mo ei sa era vegnir inagada tut auter.
Tgei fagein nus en cass d’in accident?
Dapli lessen nus buca tradir da nies teater
da Nadal.
Las scolaras ed ils scolars dalla scola superiura Rueun beneventan Vus gievgia,
ils 21 da december allas 20:00 uras ella

21 da december, allas 20:00
silsuenter ustria

cordialmein envida la scola superiura Rueun
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Der grösste Adventskalender in der Surselva...
... und jedes Fenster wurde von unseren Schülerinnen und Schülern kreiert

1. Dezember,
scoletta, Rueun

2. Dezember,
3. Primar, Ilanz

3. Dezember,
5./6. Primar, Rueun

4. Dezember,
scoletta, Sevgein

5. Dezember,
1./2. Primar, Sevgein

6. Dezember,
scoletta - 6. Primar, Ruschein

7. Dezember,
soletta B, Ilanz

8. Dezember,
2. OSa, Ilanz

9. Dezember,
Kindergarten C, Ilanz

10. Dezember,
scoletta A, Ilanz

11. Dezember,
enicapeni, Ilanz

12. Dezember,
1. OSb, Ilanz

...hier nur ein Teil der Kunstwerke, welche unsere Schülerinnen und Schüler für den grössten Adventskalender der Surselva erstellt haben. Lassen Sie sich von den Kunstwerken
begeistern.
Täglich können die Bilder bei Auto Derungs besichtigt werden. Zu folgenden Daten lädt
Auto Derungs zum Neujahrsapéro ein um gemeinsam die Kunstwerke zu betrachten.
Mittwoch, 27. Dezember 2017, 14 - 20 Uhr.
Donnerstag, 28. Dezember 2017, 14 - 20 Uhr

13. Dezember,
5./6. Primar, Castrisch
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Freitag, 29. Dezember 2017, 14 - 20 Uhr
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Musicalvorführung

Eltern-Café

Primarklassen, Ilanz

vom 18. November 2017, zum Thema Mobbing
La sonda, ils 18 da november 2017, allas 9:00 uras ein las ruladas dall’aula a Glion sesaviartas, maschinas da café scaldadas e cornets semtgai. Cun grond plascher han Jürg
Marguth, dalla lavur sociala da scola e Marc Pfister, responsabel per projects ella scola
Ilanz/Glion astgau beneventar rodund 50 geniturs.
Das zweite Eltern-Café hat sich dem Thema Mobbing gewidmet. Dass dieses Thema interessiert, hat sich an der grossen Teilnehmerzahl gezeigt. Nach einem kurzen
gemeinsamen Einstieg haben sich die Eltern in 4 moderierte Gruppen aufgeteilt, in
denen rege diskutiert und ausgetauscht wurde. Dank der extremen Offenheit aller
Beteiligten haben sich sehr interessante Diskussionen ergeben.
Puncts centrals dallas discussiuns ein vegni rimnai el plenum. Quellas quintessenzas,
pretensiuns e giavischs dils geniturs ein vegni rimnai. La direcziun da scola ha sedecidiu da plazzar quels resultats silla pagina d’internet. Sut suandont Link saveis vus
prender investa dils resultats: www.scola-glion.ch > purschidas > lavur cun geniturs.
Die wesentlichen Punkte der kleinen Diskussionsrunden wurden im Plenum gesammelt und notiert. Auf der Webseite der Schule sind die wesentlichen Punkte und eine
Zusammenfassung aller Eltern-Cafés zu finden: www.schule-ilanz.ch > Angebote und
Dienstleistungen > Elternarbeit
Im zweiten Semester dieses Schuljahres ist das nächste Eltern-Café geplant. Zu gegebener Zeit erhalten Sie von der Schule eine Einladung. Abschliessend bedanken wir
uns für die rege Beteiligung und hoffen, auch das nächste Mal so viele Eltern begrüssen zu dürfen.

Luzi

music

ha enzatgei

al

encunter Nadal
gievgia, ils 21

da
december,
allas 19.30, aula
dalla casa da
scola Glion

Nus selegrein da Vossa viseta!
Suenter la premiera savein seser da cumpignia
en nossa stiva da caffè.
3. e 4. classa bilingua Glion

www.schule-ilanz.ch

Nus selegrein da Vossa viseta.

Winner of SUNS EUROPE 17
Thomas Cathomen
Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu
dürfen, dass unsere Stellvertretung in der
Unterstufe der scola bilingua, Thomas
Cathomen, am letzten Wochenende im
Teatro Nuovo Udine den Song Contest
für europäische Minderheitssprachen
mit seinem romanischen Lied «Jeu sai
buc» gewonnen hat. Bravo!
Nus gratulein da cor a Ti Thomas per
quella oreifra prestaziun!
Unter folgendem Link könnt ihr mehr
über SUNS EUROPE erfahren.
www.sunseurope.com
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Steckbriefe

Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen
In jeder DANUS-Ausgabe wird im Zufallsprinzip über vier
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder
Rueun und über eine Lehrperson berichtet.

Name / Vorname: Arina Carigiet
Schulort / Klasse: scola superiura, Rueun
Lieblingsfach: Biologie, Sport und Romanisch
Hobbys: Fotografieren, Snowboarden und Reiten
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit: Als Abschlussreise der ersten Oberstufe haben wir einen
Tag in Zürich verbracht und dann noch das Alpamare
besucht - das fand ich sehr cool.
Ausblick nach der Schule:
Nach der Schule werde ich eine Lehre als MPA in
Trun absolvieren. Ich freue mich riesig, da dies mein
Traumberuf ist.
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Name / Vorname: Sheila Du
e, Ilanz
Schulort / Klasse: 3. Oberstuf
Hauswirtschaft
Lieblingsfach: Singen und
nen
Hobbys: Einrad fahren, zeich
lustiges Ereignis in
Rückblick Schulzeit oder ein
der Schule:
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Ausgabe Dez. 2017

Name / Vorn
ame: Andri V
incenz
Schulort / K
lasse: Klasse
nlehrer der
Oberstufe b
3.
, Ilanz
Lieblingsfac
h: Mathema
tik und Geo
metrie
Hobbys: Fa
milie
dem Maiensä , das Arbeiten auf
ss oder das
Ausspannen
auf Sardinie
n
Rückblick S
chulzeit ode
r ein lustige
Ereignis in d
s
er Schule:
Täglich hab
e ich mit m
einen Schüle
rinnen und
Schülern lust
ige Momen
te - sogar in
Mathe!
Ausblick (na
ch der Schu
le):
Mir ist es wic
htig, dass all
e
meine Schü
lerinnen und
Schüler eine
n guten
Abschluss h
inkriegen, d
ie
9. Klasse ma
chen und d
en
gewünschte
n Anschluss
nach
der Volkssch
ule finden.

Name /
Vornam
e
Schulo
rt / Klas : Jan Cadalbe
rt
s
e
Liebling
:
sfach: W 3. Oberstufe, Il
a
Hobby
s: mit d erken und Tur nz
en Sch
n
e
Rückbli
n
afen
ck
Ereignis Schulzeit od arbeiten
er
in der S
lustige
chule: W ein lustiges
Lehrer,
ir habe
d
ze. Ich
habe so ie machen im n z wei
m
manch
Schule.
mal Sp er Witass in d
Ausblic
er
k
Schulze (nach der Sc
h
it mac
he ich ule): Nach de
Landw
r
eine
irt.
Lehre
als

pagina 9

