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Neu wurde ein attraktiver Name und 
ein dazu passendes Logo für die 
Tagesstruktur kreiert. Herzlichen Dank an 
die Schulrätin Yvonne Strimer für die Idee 
und die Gestaltung. 

EN     APEN
STRUCTURA DIL DI

TAGESSTRUKTUR

neuer Name mit Logo «enicapeni»

Die «enicapeni»-Betreuung wird je nach 
Anzahl Kinder und Wetterverhältnissen 
angepasst. Sonja Vetsch geht zum Beispiel 
mit den Kindern auf den Spielplatz, bastelt, 
spielt und singt mit ihnen und auch ein 
gemeinsames z‘Vieri darf natürlich nicht 
fehlen. Die Grossen können auch die 
Hausaufgaben selbstständig erledigen. 
Selbstverständlich können auch Kinder 
aus den Fraktionen die Tagesstrukturen 
in Ilanz beanspruchen. 
mehr dazu auf www.schule-ilanz.ch

Start ins 2. Semester
Das 1. Semester im Schuljahr 2016/17 
endet am Freitag, 27. Januar 2017. 
In allen Fraktionen werden an diesem Tag 
die Zeugnisse verteilt. 
Allen Schülern und Schülerinnen 
wünschen wir ein gutes Zeugnis und viel 
Einsatz für die zweite Schuljahreshälfte.

Schule Ilanz/Glion
Das ganze Schulteam

Tagesstrukturen
Schule Ilanz/Glion
Die zusätzliche ausserschulische Nach-
mittagsbetreuung konnte im August 
2016 erfolgreich in Ilanz gestartet wer-
den. 
Seitdem bieten wir die Nachmittagsbe-
treuung jeweils am Montag und Dienstag 
an. Da in diesem Jahr die Nachfrage gross 
war, hat der Schulrat entschieden, die 
Tagesstrukturen für das neue Schuljahr 
weiter auszubauen. Ab August 2017 wird 
die Nachmittagsbetreuung, unabhängig 
von der gesetzlich vorgegebenen Min-
destanzahl, an vier Wochentagen (ausser 
Mittwochnachmittag) angeboten. 
Die Anmeldeformulare werden zusam-
men mit den Stundenplänen verschickt. 
Anmeldungen gelten jeweils für ein Se-
mester. Bis Freitag, 27. Januar 2017, neh-
men wir gerne noch Änderungswünsche 
und Anmeldungen bis zum diesjährigen 
Schulschluss entgegen.

Mehr zu den Tagesstrukturen können Sie
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Agenda

gievgia, ils 19 da schaner 2017
di da skis

scola Castrisch/Sevgein

Dienstag, 24. Januar 2017
Skitag, 1. und 2. Klasse

Primar Ilanz

Freitag, 27. Januar 2017
Zeugnisverteilung
Schule Ilanz/Glion

23. bis 27. Januar 2017
Skiwoche Kindergärten

Ilanz, Sevgein, Rueun, Ruschein

Donnerstag, 23. Februar 2017
Schulfasnacht (Infos folgen)

Primar Ilanz

Donnerstag, 23. März 2017
„Bewegte Schule“ - Infoabend für alle 

Eltern der Schülerinnen/Schüler
von der 1. bis 6. Primarklasse,

aus allen Fraktionen
Aula Ilanz, 20.00 Uhr

Montag, 27. März 2017
„MFM-Projekt“ - Infoabend für

alle Eltern der 5. Klasse von
Ilanz und den Fraktionen

(Ort wird noch mitgeteilt) 20.00 Uhr

mesjamna, ils 19 d‘avrel 2017
rimnada da pupi

scola Rueun

Projekte
Til da latiarnas a Luven
Scoletta Castrisch/Sevgein
Igl emprem da december 2016 ein ils 
scolarets da Castrisch, Sevgein, Riein e 
Luven seradunai a Luven per dar ina ent-
schatta al temps d‘advent. Cun quitau ha-
vevan els zambergiau en scoletta bialas 
latiarnas che dueien purtar glisch ellas 
liungas notgs dil december. Loschamein 
han els presentau quellas en in bi til tras il 
vitg da Luven.

Sontgaclau 
Scoletta Rueun
Ils scolarets han encuretg ed anflau il 
Sontgaclau egl uaul sur Rueun e mussau 
ad el la via en scoletta. Arrivai en scoletta 
han ils scolarets recitau suandont verset 
per il Sontgaclau: 
«Tgi vegn ord igl uaul? 
Uonn eis el propi baul 
cun sia barba grischa 
tut spellada dalla bischa, 
sin siu dies in grev sacun, 
enta maun in dètg festun. 
Sas dir tgi che quei ei? 
Nies car Sontgaclau mattei.»

Lavur dils scolarets da Rueun

Nadal 1/2 bilingua
Invitaziun ad in pign concert da Nadal
Quei steva scret en ina brev cotschna che 
pendeva vid in pindel mellen zacu zanua 
a casa dallas famiglias dils scolarets dalla 
1. e 2. classa bilingua. 
Geniturs, fargliuns ed entginas tattas han 
anflau la via en stanza da scola cun agid 
da fastitgs d‘uors. In uors envida ad in 
concert? La stanza da scola fuva midada 
en ina tauna d‘uors cun decoraziuns da 
Nadal ed in past d‘animals digl uaul.

Mo lein turnar all‘entschatta: Duas sco-
lastas, ina idea. Madleina Lala, la scolasta 
da classa e Flavia Walder, la scolasta da 
cant han priu la historia „Ein heimlicher 
Weihnachtsgast“ sco basa per ina pre-
sentaziun da lur scolarets cun tempra da 
Nadal. La historia ei era stada nova per ils 
affons e tuts tedlavan cun bucca e nas ed 
ins astgava lignar co ei savess ir vinavon 
e mintga patratg - era da fargliuns pli gi-
uvens ni pli vegls - ei vegnius integraus 
dalla scolasta.
Las numerusas canzuns ed ils versets per 
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romontsch ha Flavia accumpignau cul 
clavazin ed ils affons han cantau, saltau, 
recitau ed accumpignau cun differents 
instruments. Texts e melodias mavan 
mintgamai bein a prau culla historia. In 
bi mirar co ils affons semuentavan e can-
tavan cun plascher e respect vicendeivel 
ed en moda fetg libra e naturala. 
David Flurin ed Emanuel cullas flautas ed 
ina prisa humor sco era Anna Lea e Gian-
na sil clavazin han delectau nus cun me-
lodias da Nadal.
Alla fin vein nus aunc zambergiau in cup 
ord in meil per il bien must cauld e vein 
schau gustar il past digl uors. 
Engraziel da cor allas scolastas per l‘inizia-
tiva a quella surpresa simpatica el temps 
d‘advent! (Text: ina mumma dalla classa)

Fiera da Nadal 
Primara e scoletta Glion
Tut las classa primaras da Glion han fatg 
ina fiera da Nadal sil plaz scola. Allas treis 
han ils scolars gidau da metter si ils stans 
e decorau festiv. 

fatg sez e vendiu

Mintga classa ha zambergiau enzatgei 
e vendiu quei. Denter decoraziuns da 
meisa, butteglias, steilas, figuras da lenn 
e miscalcas, savuns, umens da neiv, ma-
gnets, mischeidas da pettas,....ha mint-
gin anflau enzatgei per purtar a casa. Sin 
mintga stan eis ei vegniu vendiu bunas 

caussas da magliar e da beiber, sco 
punsch, caffé, pettas, muffins, crêpes, vi-
ennesas, suppa,.... 

ils stans decorai festiv

Ils chors Cantastico e Cantalino sco era 
la scoletta han cantau canzuns da Nadal. 
Sin in post savev‘ins far umenets da pas-
ta ed ordaviert era l‘atgna candeila da 
Nadal. Sil plaz deva ei era in fiug nua 
ch‘ins saveva sescaldar. Mummas e babs, 
tats e tattas, augs ed ondas, padrins e 
madretschas ed aunc autras persunas ein 
vegnidas per mirar, tedlar e cumprar nos-
sas caussas. Ils daners ch‘ein vegni tratgs 
en, ver frs. 1‘000.-, vegnan regalai alla Pro 
Juventute. In grond engraziel fetg a tuts 
per la viseta e sin seveser en 2 onns.

Sontgaclau
Primara Sevgein/Castrisch
Ils 6 da december vegn Sontgaclau – 
quei ei era a Tschentaneras denter Cast-
risch e Sevgein buc auter! Malpacienta-
mein han ils affons spitgau la vegnida 
dil sabi! Attentamein han tuts tedlau la 
historia ch`el ha raquintau e tuts ein su-
enter sescaldai cun in bien punsch. Seca-
pescha che Sontgaclau ha era purtau 
piziultas e spagnolettis!

spitgar tier Sontgaclau

Inauguraziun dalla punt 
Castrisch e Schluein
Finalmein eis ei aschi lunsch – ei dat ina 
punt ufficiala per pedunz denter Cast-
risch e Schluein. Era ils scolars dallas vi-
schnauncas Schluein ed Ilanz/Glion eran 
presents a l`inauguraziun da gievgia, ils 
22-12-2016 ed han gidau dad embellir 
la fiastetta cun mintgamai ina canzun. La 
punt ei in bi regal da Nadal per giuven e 
vegl che lubescha da surpassar il rein a 
moda directa.

punt denter Castrisch e Schluein
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Panera Luven
Primara Castrisch/Sevgein
Ils 29 da december 2016 ein cunzun ils 
scolars da Luven dil liug da scola Cast-
risch-Sevgein sepresentai a caschun dal-
las festivitads da finiziun digl onn sut la 
Panera a Luven. 
Per quels che san buc - Panera ei il num 
per il pli vegl e grond pégn en Svizra. Sia 
vegliadetgna vegn schazegiada sin ro-
dund 250 onns e l`altezia munta a circa 
48 m. 
Ils scolars han embelliu las festivitads 
cun entginas canzuns ed han tedlau at-
tentamein las praulas ch`ein vegnidas 
raquintadas sut la roma dil pégnun. Alla 
fin han tuts saviu guder punsch, paun pa-
nera e creflis purschi sut tschiel stelliu.

Panera a Luven

Il giavelet enta parvis
Scola e scoletta Rueun
Uonn han la scola e scoletta Rueun pus-
pei preparau in empau pli grond project 
per „Nadal da scola“. Roschas da geniturs, 
parents e vischins vevan ils 22 da decem-
ber sera marveglias tgei ch’in giavelet fet-
schi enta parvis, e tgei che quei hagi da 
far cun Nadal?
Lucifer, il schef dils giavelets, haveva ob-
servau ch’ils aunghels sin tschiel fuvan 
fatschentai culla truscha da Nadal, cun far 
bials pacs per carstgauns pigns e gronds. 
El ha encuretg in giavelet ch’ei promts 
dad ir siadora e procurar per disuorden 

el menaschi celestial. Lucina ha surpriu 
il pensum ed ei seschluitada denter il 
persunal da sogn Pieder. Leu ha ella ent-
schiet cul plan da metter en discordia ils 
aunghels. 

Sontgaclau, aunghels ed ils luzifers da Rueun

Affons e carschi ein sevilentai dils curios 
schenghetgs ch’il bambin purtava. Sogn 
Pieder e siu persunal ed era Sontgaclau 
culla fumeglia, han observau cun mala-
veglia quei che schabegiava giu sin tiara. 
Caos e scumbegls in suenter l’auter giu 
sin tiara e tiel persunal celestial.
La miracla da Nadal ei denton schabe-
giado cun Lucina. Entras quei temps en 
tschiel eis ella vegnida tier la perschuasi-
un ch’ei seigi pli bi da far dil bien enstagl 
dil schliet. Lucifer ha piars sia nauscha 
influenza, il bien ha gudignau encunter il 
schliet. Nadal.
In grond e cordial engraziament va als 
„acturs“ dalla sera da Nadal a Rueun, als 
scolars dalla primara ed als scolarets per 
lur engaschi, a tuttas persunas d‘instruczi-
un per la lavur preparativa, allas bunas ol-
mas che han luvrau davos las culissas ed 
a tuts ch’ein vegni a visitar il musical cun 
dar ina tempra marvigliusa a questa sera. 

Project d‘advent
Primara Ruschein
A Ruschein van momentan 24 scolars e 
scolarets a scola – tgei buna caschun da 
nezegiar quei diember per crear in calen-
der d`advent empau pli special!

Ils geniturs han a caschun d`ina sera da 
geniturs zambergiau cun grond engaschi 
ina scatletta cun ina surpresa per lur af-
fons – mintgina unica. Quellas ein vegni-
das pendidas vid il pigniel da Nadal. Mint-
ga di ei aschia daventaus enzatgei aparti 
– tuts ein seradunai entuorn il pigniel – 
han cantau, tedlau historias, survegniu 
informaziuns sur da Nadal e sias tradizi-
uns e – sco punct culminont – in suenter 
l`auter ha astgau arver sia scatletta!

Quei eran denton aunc buc tut las acti-
vitads d`advent – en posts mischedai da 
vegliadetgna e partiziun han ils affons 
visitau duront ina jamna l`entschatta 
december differents workshops cul tema 
Nadal. Cheu dev‘ei diltut – sunar xilofon, 
far piziultas, zambergiar aunghels e stei-
las ni giugar scenas improvisadas – per 
mintga gust e talent era zatgei denteren. 
Secapescha ch‘ils gronds han era giu dad 
empalar e mirar dils pigns, quei ch`els 
han fatg cun grond anim e quitau. 
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Ils 15 da december eis ei lu stau aschi 
lunsch – ils scolars e scolarets han pre-
sentau lur resultats als geniturs. Ina sera 
fetg emperneivla e gartegiada!
Quei temps d‘advent vegn a restar a nus 
tuts en buna memoria!

Cantar dils treis sogns retgs
Primara Ruschein
Sco mintg`onn ein ils scolars da Ruschein 
sepresentai ils 6 da schaner en baselgia a 
Ladir ed a Ruschein ed han cantau a ca-
schun dils 3 sogns retgs.

Projekt Menschenrechte 
TalentSchule.Surselva
Seit den Herbstferien haben sich alle drei 
Lerngruppen der TalentSchule.Surselva 
(TSS) in einem fächerübergreifenden 
Projekt mit den Menschenrechten 
auseinander gesetzt. Involviert waren 
die Fächer Deutsch, Geschichte und 
Geografie mit den Lehrpersonen 
Seraina Grob und David Halser. Nach 
einem thematischen Einstieg mit einem 
Planspiel zur Rolle der Menschenrechte 
lernten die 43 Schülerinnen und Schüler 
der TSS die Entstehungsgeschichte 
und einzelne Artikel der UN-
Menschenrechtskonventionen kennen 
und beschäftigten sich mit den Chancen 
und Kritikpunkten dieses Meilensteins 
der Menschenheitsgeschichte. 

Nach einem Zwischenhalt bei Matin 
Luther King Junior und seiner berühmten 
Rede „I have a dream“ widmeten 
sich die Schülerinnen und Schüler in 
Zweier- oder Dreier-Teams einem frei 
gewählten Aspekt der Menschenrechte 
aus heutiger Perspektive. Die Gruppen 
nahmen den Syrienkonflikt, die Situation 
in den Flüchtlingslagern, Rassismus und 
Diskriminierung unter die Lupe, aber auch 
Themen wie Gleichheit von Mann und 
Frau, Folter und Polizeigewalt oder die 
Kriegsverbrechen im zweiten Weltkrieg 
faszinierten die Lernenden und regten 
sie dazu an, eigenen Fragestellungen mit 

verschiedenen Quellen zu recherchieren. 
Alle waren mit grosser Begeisterung bei 
der Sache - das Thema an sich und die 
Möglichkeit, sich in einem frei gewählten 
Teilbereich vertiefen zu können, hat 
ihnen entsprochen. 

Die Vorgabe der Lehrpersonen schloss 
auch ein, dass sich jede Gruppe eine 
räumliche Umsetzung ihres Themas 
ausdenken musste. Dabei entstanden 
tolle Ideen, welche die Inhalte der 
Teilthemen nicht nur in Form von 
trockenen Texten präsentierten, sondern 
kundenfreundlich inszenierten. Aus den 
so entstandenen Beiträgen wurde in der 
letzten Woche vor den Weihnachtsferien 
eine Ausstellung in der Aula inszeniert, 
die von anderen Klassen besucht werden 
konnte. Die Schülerinnen und Schüler 
haben viel Engagement in die Gestaltung 
dieses Projektes gesteckt, dabei viel über 
die Menschenrechte gelernt, im Team 
nach Lösungen für Probleme gesucht, 
intensiv zusammengearbeitet und sich 
am Schluss über das positive Feedback 
der Ausstellungsbesucher gefreut.
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So haben wir „lucky stars“ gefaltet, 
Zündholzschachteln schön umgestaltet 
und daraus Glücksbringer gemacht, 
Chai – Sirup in verschiedenen Grössen 
gezaubert, bezaubernde Guetzli 
gebacken und Kerzen gegossen. Dank 
der Flexibilität und Unterstützung von 
unserer Hauswirtschaftslehrerin Frau 
Lüönd Tschuor konnten wir den Chai 
Sirup und die Guetzli während zweier 
Hauswirtschaftsblöcke herstellen. Eine 
grosse Hilfe und Entlastung für uns alle.
Wie haben wir uns über das grosse 
Interesse an unseren Angeboten gefreut! 
Aus allen Wohngemeinden kamen 
Bestellzettel zurück, sodass wir viel zu tun 
hatten. 
Enorme Freude macht  es uns, dass 
wir auch dieses Jahr einen schönen 
„Batzen“ spenden können. Der Erlös 
aus dem Guetzliverkauf (CHF 400) 
wird auch dieses Jahr vollumfänglich 
gespendet. Dieses Jahr geht die Spende 
an die „Sternenwoche“. Der Verkauf 
der Handarbeiten hat uns auch dieses 
Jahr einen schönen Zustupf in unsere 
Klassenkasse gebracht. 

Selbstgemachtes für den Verkauf

Ihr Interesse und die Besuche während 
des Adventsverkaufes im Schulzimmer 

Wahlfach Italienisch
Zum neuen Jahr... der Start ist das Ziel
Die Klasse im Wahlfach Italienisch hat 
sich auch in diesem Jahr auf einen neuen 
Weg begeben und sucht immer wieder 
positive Erfahrungen fürs Leben. 
Die italienische Sprache wird nicht 
nur mit Wörterlernen in Verbindung 
gebracht, auch verschiedene andere 
Aktivitäten erfreuen die Schüler. 

Einsatz in der Schulküche

In der Küche lernen sie die Sprache mit 
Kochen und Backen zu aktivieren. So 
können die Schüler auch die kulinarische 
Seite Italiens und den Südtälern 
kennenlernen. 
Viva la lingua italiana! 

Adventsprojekt
2. Oberstufe - Ilanz
Auch dieses Jahr haben wir unser 
Adventsprojekt in Angriff genommen. 
In die verschiedenen Haushalte der 
Gemeinde Ilanz haben wir Bestellzettel 
verteilt und sind mit viel Elan ans Werk 
gegangen. 
Dank der gewonnenen Kenntnisse 
und Erfahrungen aus der letztjährigen 
Aktion konnten wir sofort produktiv 
loslegen. So haben wir nach den 
Herbstferien die Zeichenstunden und 
Mittwochnachmittage genutzt, um 
Arbeiten zu erledigen und um auf die 
Bestelleingänge vorbereitet zu sein. 

hat uns sehr gefreut. Engraziel a tuts, 
ch’ein vegni sperasvi e han gudiu il temps 
ell’atmosfera adventiva. Naturalmein era 
in grond engraziament a tuts, che han 
sustegniu „Sternenwoche“ e nus. 

Jugendtreff Ilanz/Glion
Information
Die Jugendarbeit der Gemeinde 
Ilanz/Glion wird im Jahr 2017 mit der Ge-
meinde Lumnezia zusammengespannt.
Infolge dieser Umstrukturierung sowie 
Neuorganisation bleibt der Jugendtreff 
in Ilanz bis Ende Januar 2017 geschlos-
sen. Wir bitten alle Eltern sowie Jugend-
liche um Verständnis.
Jugendkommission Ilanz.

Zu Fuss zur Schule...
Sicherheit auf dem Schulweg
Übung macht den Meister. Auch im Ver-
kehr. Kinder, die frühzeitig lernen, mit den 
Herausforderungen des Strassenverkehrs 
umzugehen, gewinnen Sicherheit. Der 
Schulweg eignet sich ideal, um richtiges 
Verkehrsverhalten Schritt für Schritt zu 
trainieren – an der Hand der Eltern und 
mit Freundinnen und Freunden.
mehr zum Thema «Schulweg und
Verkehrssicherheit» 
www.zu-fuss-zur-schule.ch

Wie vom Verkehrsclub der Schweiz pro-
pagiert, empfiehlt auch die Schule Ilanz/
Glion, den Schulweg zu Fuss zurück zu 
legen. Dadurch könnte auch das zu-
nehmende Verkehrsaufkommen auf der 
Schulstrasse, beim Zebrastreifen, redu-
ziert werden. 
Aus Sicherheitsgründen bitten wir, das 
Ein- und Aussteigen, an oder auf dem Ze-
brastreifen zu unterlassen - Danke. 
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Chor Cantolino
Besuch in der ARGO
Wie jedes Jahr besucht der Chor Canto-
lino die Bewohner des Altersheims und 
erfreut diese mit fröhlichen Liedern. Der 
Besuch hat am Dienstagnachmittag, 17. 
Januar 2017, stattgefunden. 
Ein herzliches Dankeschön an die Chor-
leiterin Flavia Walder und an die Schüle-
rinnen und Schüler der 3. und 4. Primar-
klasse von Ilanz. 

Aufmerksames Publikum

Rückmeldung
SI-Evaluation 2015-19
Schule Ilanz/Glion
Ende des letzten Schuljahres und in die-
sem Herbst wurde die Schulstandorte 
Rueun, Ruschein, Duvin und Castrisch 
evaluiert. Nebst Schulbesuchen und In-
terviews mit der Schulführung wurden 
auch Eltern und Schüler befragt. Für die 
ehrlichen Rückmeldungen bedanken wir 
uns herzlich. Diese wurden im Schlussbe-
richts des Inspektorates natürlich eben-
falls integriert. Die Zusammenfassung 
der einzeln evaluierten Schwerpunkte in 
den verschiedenen Schulstandorten ist 
in Textform ab sofort auf unserer Web-
seite in Romanisch (www.scola-glion.ch) 
und Deutsch (www.schule-ilanz.ch) er-
sichtlich. Für weitere Fragen zum Eltern-
feedback steht die Schulleitung gerne 
zur Verfügung.

Wir nutzen diese Rückmeldung des Am-
tes für Volksschule sehr gerne für die Qua-
litätssicherung der Schule Ilanz/Glion. Mit 
Hilfe des ersichtlichen Schlussberichtes 
und zusätzlichen Daten vom Schulins-
pektorat Surselva wird die Schulführung, 
nach internen Vertiefungssitzungen mit 
den einzelnen Teams, eine der empfoh-
lenen Massnahmen auswählen und diese 
mit dem ganzen Schulteam bis zum Con-
trolling im Jahr 2019 umsetzen. 

Besten Dank
die Schulführung

Juheee- 
wir haben gewonnen!
Neues Klassenzimmer-Oberstufe Ilanz
Am Montag, 19. Dezember 2016 war es 
soweit. Die Firma Hunziker aus Thalwil 
überbrachte den Hauptgewinn der Aus-
stellung „Swiss & World Education Days“ 
in Bern, welche der Leiter Schule, Silvio 
Dietrich besuchte.
12 000 Besucher zählte diese Ausstellung 
und Silvio Dietrich durfte den 1. Preis für 
seine Schülerinnen und Schüler mit nach 
Hause bringen, den er der Schule wid-
met. Ein herzliches Dankeschön!

25 top moderne Stühle und Tische durf-
te die Schule Ilanz/Glion entgegen neh-
men. Nach einer internen Ausschreibung 
in den beiden Oberstufen Rueun und 
Ilanz haben die Lehrpersonen Petra De-
rungs und Astrid Rudaz Interesse an der 
neuen Ausstattung gezeigt.
Die Schüler und Schülerinnen, sowie de-
ren Lehrpersonen freuen sich über die 
neue Ausstattung. Persönlich bedankten 
sich die Schülerinnen und Schüler bei 
Silvio Dietrich für die moderne Oberstu-
fen-Einrichtung im Wert von CHF 15.000. 
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Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Camenisch Katja

Schulort / Klasse: Ilanz, 3. OS b

Lieblingsfach: Englisch

Hobbys: Freunde treffen, auf dem 

Bauernhof helfen, Babysitten

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: Es waren 3 lus-

tige Jahre und ich habe gute Freunde 

kennengelernt und mit ihnen eine 

schöne Zeit gehabt.

Ausblick (nach der Schule): 

Ich würde gerne eine Lehre als Fach-

frau Gesundheit in einem Altersheim 

machen, warte jedoch noch auf die 

Antwort ob ich die Stelle habe..

Name / Vorname: Jörg Hägler, wohnhaft in Laax-
Schulort / Klasse: Klassenlehrperson 3. OS b
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit und Hobbys 
Generell halte ich mich gerne in der Natur auf, sei 
dies auf dem Mountainbike, den Skiern oder zu Fuss. 
Da es ab und zu vorkommt, dass Schülerinnen und 
Schüler meine Nerven strapazieren ;-), ist natürlich 
die Tätigkeit, die auf dem Foto zu sehen ist, ein heil-
sames Mittel, um die Energie loszuwerden und den 
Ausgleich zu finden.. 
Meine Frau hat auch Freude daran, wenn ich viel 
Holz nach Hause bringe, damit unsere Stube in den 
kalten Wintermonaten immer schön warm bleibt.

Im Schuljahr 2016/17 werden in jeder DANUS Ausgabe 
Steckbriefe von Schülerinnen und Schülern der 3. Ober-
stufe sowie von Lehrpersonen veröffentlichen. 
Wir wünschen gute Unterhaltung! 
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Name / Vorname: Dietrich Larissa
Schulort / Klasse: Rueun, 3. OSLieblingsfach: SportHobbys: verschiedene Sportarten, Freunde treffen, Wan-

dern
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der Schule: 

Ich hatte sehr schöne Schuljahre, in denen ich sehr viel ge-

lernt habe. Ich hatte lustige, aber auch traurige Tage, und 

dennoch hatte ich immer wieder Freude, in die Schule zu 

gehen. 
Ausblick (nach der Schule): Ich werde im Altersheim Ilanz eine Lehre als AGS (Assisten-

tin Gesundheit und Soziales) machen. Ich freue mich sehr, 

die Lehre zu absolvieren. Es gefällt mir sehr, anderen Men-

schen zu helfen.

Name / Vorname: Arpagaus Elia

Schulort / Klasse: Oberstufe Ilanz, 3. b

Lieblingsfach: Sport

Hobbys: Unihockey, Schlagzeug, Gamen 

,Freunde treffen
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Er-

eignis in der Schule: 

Das Beste an der Schulzeit waren die 

langjährigen Freundschaften unter uns 

Schülern.
Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule werde ich in der Ring-Ga-

rage Chur als Automobilfachmann Nutz-

fahrzeuge arbeiten. Ansonsten werde ich 

weiterhin meine Hobbys fortsetzen.

Name / Vorname: Fryberg Ronja Lia
Schulort / Klasse: Oberstufe Ilanz, 3a

Lieblingsfach: Sport, Englisch, Naturlehre

Hobbys: Snowboarden, Freunde treffen, Musik hören

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der 

Schule: Mir fällt jetzt kein spezielles Ereignis ein, ich 

hatte aber 9 schöne, lustige, spannende und auch 

manchmal intensive Jahre. Wir hatten auch immer 

eine gute Klasse, haben viel erlebt und gelacht.

Ausblick (nach der Schule): Ich werde eine KV-Lehre 

im Kantonsspital Graubünden machen. Später werde 

ich schauen, ob ich auf diesem Weg bleibe und mich 

als Polygrafin weiterbilde oder ob mein Weg zur Kran-

kenschwester führt. Ich freue mich auf die Berufswelt.


