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Schulabschluss
Castrisch/Sevgein

Die Schule beginnt um 8:00 Uhr. Die
scoletta und die 1. Klasse haben am
Mittag Schulschluss. Die 2. bis 4. Klasse beenden um 16:15 Uhr, die Castrischer der 2., 3. und 4. Klasse um 15:05
Uhr (wegen der Postauto-Verbindungen dürfen die Auswärtigen länger
bleiben). Die 5. und 6. Klasse können
um 16:15 Uhr in die Ferien.

Duvin/Pitasch

Donnerstag (30.6.) auf Freitag (1.7.)
übernachten wir in der Schule. Am
Freitag wird zusammen gefrühstückt.
Schulschluss ist um 15:00 Uhr.

Luven
Bialas vacanzas...
Allen Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schülern wünschen wir
eine erholsame Sommerzeit und den
abgehenden Schülerinnen und Schülern viel Glück im neuen Lebensabschnitt.

Schule Ilanz/Glion
Schulleitung
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Veloausflug zum Dachlisee. Ab 14:30
Uhr gemeinsamer Abschluss mit den
Eltern auf dem Schulhausplatz.

Ilanz

Ilanz - Primar und Kindergarten
Freitag, 1. Juli Unterricht nach Stundenplan – spätestens um 15:05 Uhr
dürfen alle in die wohlverdienten
Sommerferien aufbrechen.
Ilanz - Oberstufe
Alle Oberstufenschüler treffen sich für
einen gemeinsamen Abschluss um

13:30 Uhr in der Aula. Um ca. 15:00
Uhr ist der Anlass beendet und alle
werden in die Ferien entlassen.

Ruschein/Ladir

Scoletta und Primar
Der letzte Schultag beginnt mit einer
Schulmesse (ca. 30 Minuten) um 8:00
Uhr. Nachher kehren alle (scoletta/scola pintga/scola gronda) in die Klassen
zurück. Für die scola pintga und die
scola gronda haben die 6. Klässler ein
Turnier organisiert. Die scoletta hat ein
eigenes Programm. Gemeinsam wird
die Pause verbracht. Scoletta und scola pintga beenden das Schuljahr um
11.45 Uhr, die scola gronda hat Schule
bis 15.40 Uhr.

Rueun

Kindergarten/Primar/Oberstufe
Der Gottesdienst zum Schulschluss
beginnt am Freitag, 1. Juli 2016, um
10:45 Uhr. Die Eltern sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen. Für die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner
sowie die Schülerinnen und Schüler
der Primar- und Oberstufe verläuft der
Freitagnachmittag nach Stundenplan.
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Agenda Projekte

Kindergarten Ilanz

22. August 2016
Schulstart für alle

Wir haben uns am Mai-Waldtag von unseren „Baumfreunden“ verabschiedet.

ils 6 da settember 2016
dentist
scola a Ruschein
ils 9 da settember 2016
dentist
scola primara Duvin
ils 12 da settember 2016
Exkursion „Feuer u. Wasser“
5. und 6. Kl.asse
Castrisch und Ruschein
ils 26 da settember 2016
Fotograf in Rueun
Kindergarten, Primar und Oberstufe
30. September 2016
wen-Do Grundkurs
Selbstverteidigung, 1.-4. Kl.
weitere Infos/Flyer folgen
30. September 2016
Zahnarztbesuch, Kindergarten Ilanz
ils 4 d‘october 2016
evtl. di da sportt
scola Rueun
3. bis 7. Oktober 2016
Projektwoche Oberstufe Ilanz
25. November 2016
Zahnarztbesuch, Oberstufe Ilanz
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Sin seveser e tochen igl atun.scoletta Glion / Kindergarten Ilanz

viadi communabel
Scolettas Glion, Ruschein, Rueun e Sevgein
Ils 10 da zercladur 2016, ina bellezia
damaun da primavera ein tut ils affons dallas scolettas e lur mussadras
s’entupai alla staziun da Glion per far
in viadi communabel a Luven.
Cugl auto da posta essan nus carrai
tochen Lieptgas. Naven da leu essan viandai tochen Bual tier la plonta
gronda, numnada la Panera.
All’entschatta havein nus fatg in
grond rudi e cantau ina canzun dalla
damaun. Quei grond rudi da bunamein 100 persunas ha fatg gronda
impressiun a tuts.
En gruppas mischedadas cun scolarets ord tuttas scolettas, han ils affons mintgamai astgau visitar differents
posts da moviment e rimnar massa
puncts. Aschia han ils affons saviu emprender d’enconuscher in l’auter.
Sco premi ha mintgin retschiert in
bellezia cristagl e fermau el cun grond

tschaffen e plascher vid la medaglia.
Silsuenter havein nus tuts schau
gustar in bien gentar ord il sacados.
Nus havein grillau, magliau ed essan
stai da cumpignia. Suenter gentar han
ils affons gudiu il temps cun termagliar, rir e sedivertir.
El decuors dil suentermiezdi havein
nus cuntinuau nies viadi en colonna tochen Glion. Tgi pli spert, tgi pli
plaun, denton tuts cuntents e plein
impressiuns da quei di essan turnai a
casa.
In grond engraziament a tuts che han
gidau da realisar quei bellezia di «ensemen sin viadi».
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Primar Castrisch/Sevgein
Nies viadi da scola a Basilea
Gievgia, ils 9 da zercladur eis ei finalmein stau aschi lunsch – l`entira scola
da Castrisch/Sevgein ha priu il tren
dallas siat e mesa encunter la bassa –
pli precis encunter Basilea. Gia daditg
han tuts spitgau vess sin quei gi - dus
gis sin viadi – quei dat ei buc mintg`onn!
Il viadi el tren ei lu tuttina staus empau
pli liungs ch`ils biars han s`imaginau –
mo la finala essan arrivai! Gl`emprem
havein secapescha stuiu ir ad intercurir il dormitori – igl albiert da giuventetgna da Basilea. Mo strusch arrivai
leu eis ei gia iu vinavon cul program –
nus havein marendau cun gust sil plaz
avon il Münster e suenter eis ei iu vinvavon tiel port. La grondezia dil Rein,
las tschaghegnas e las navs han fatg
impressiun – cunzun cunquei che nus
havein saviu ir silla tuor da silo dil port.

Da leu havein giu ina vesta magnifica
sigl entir marcau. Suenter era haver
visitau il “Dreiländereck” ed il museum
dil port eis ei iu cul tram anavos el marcau ed el teater. Ina lungurusa caussa - han ils biars tertgau. Con surstai
ch`ils affons eran da veser quella tribuna immensa, ils luvratoris e la tecnica - cheu ha negin giu liung`uriala! Era
la fontauna da Tinguely gest avon il
teater havein admirau da rudien.
Mo uss er`ei tuttina temps per tschei-
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na en nies albiert. Il risot han buc tuts
giu aschi bugen – mo ins ha gie da
tuttas sorts maglias egl agen sacados!
Suenter tscheina ha ei dau spassegiadas, giugs, praulas, paterlems, e
quei secapescha tochen tard viaden
ella notg ...

Gl`auter gi havein visitau il zoo, ni sco
la glieud a Basilea gi il “zooli”. Bia memia spert ei il temps vargaus leu – ei
ha strusch pli tunschiu da cumprar ina
regurdientscha – e gia eran nus puspei el tren encunter Castrisch.
Dus gis che segir negin da nus vegn
ad emblidar!

Senda instructiva da catscha
Nus scolars lein segidar el futur pil
beinstar da nossa natira
La catscha ei ina fuorma classica per
l‘utilisaziun dalla natira. Segir l‘emprema dalla historia culturala.

A caschun dalla fiasta da vitg a Castrisch ei il grondius cudisch „Castrisch
en historia e preschientscha“ da Ser
Jan Andrea Bernhard e Hans Caprez
vegnius presentaus. Era in grondius
scazi cultural. Las uniuns dil vitg, sco
era massa glieud privata han schau ora
cups cun organisaziun e presentaziun
da quella gartegiada fiasta. Denter auter ha l‘Uniun da catschadurs Péz Fess,
fundada 1968, scaffiu in trutg ella natira cun mass‘informaziuns d‘animals
selvadis ed exponiu talas selvaschinas
cun gust en lur stan da sittar.

Gliendisdis, ils 13 da zercladur 2016
han quater premurai catschadurs, Adrian Cadalbert, Gion Derungs, Urban
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Derungs ed Adrian Knöpfel accumpignau nus scolars dall‘emprema tochen sisavla classa e nos magisterAs
tier duas lecziuns extraordinarias da
biologia. Las differentas tablas cun
maletgs ein vegnidas declaradas en
fuorma adequata per omisduas gruppas. Ils scolars ein era stai attents ed
han fatg lur damondas als experts.
Quels han risdau cun plascher e zun
interessant senza minim latin da catschadurs. Ord il sacados han els priu
corns, pials ed utensils per far vivas las
raquintaziuns da mintga tabla. In deletg per pign e grond!

Quellas tablas cuntegnan ils suandonts animals: La tscharva sco retg
da nos uauls. Las lieurs da neiv e dils
praus. Ils corns cavriel cun piccas, perlas e rosas. Il tais e sia via da notg gest
sper la tabla. La differenza dall‘uolp
masculina e feminina. Dallas differentas cumparsas da petgalenns. Dils
camutschs nua che um e dunna han
corna sturschida. Dil placat che menziunescha che nos catschadurs grischunes fetschien 25000 uras ad onn
tgira per nossa natira.
Arrivai el stan da sittar, savein nus
contemplar la diversitad d‘animals
selvadis quasi sco el museum natural a Cuera. Nos catschadurs han exponiu quels cun gust e maun artistic.
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Leusuenter han els declarau mintgin
exemplaricamein, cumpliment. Nus
havessen aunc tedlau ditg. Denton la
davosa surpresa: Els porschan a nus
schizun in dallas nov. Suenter in applaus ed in grond engraziament da
nossa vart, essan nus serendi encunter scola.
Quei fussen stadas nossas empremas
lecziuns per la patenta da catscha. La
catscha dat a nossa populaziun products dalla natira sco per exempel
buontadas tratgas dallas selvaschinas. Leutier segir era in instrument per
il manteniment e la promoziun dalla
varietad dallas specias. Perquei lein
nus scolars e magisterAs segidar el futur pil beinstar da nossa natira.

Primara Duvin
Sin viadi cul BERNINA EXPRESS
Gliendisgis e margis, ils 20-21 da
zercladur essan nus stai sin viadi a Le
Prese.
Cul BERNINA EXPRESS ei quei stau ina
aventura tut speciala.

Igl emprem gi havein nus visitau ils
mulins da glatsch a Cavaglia. Sandro
Lardi (in collega da cant dil scolast) ha
declarau a nus co quellas molas ein
seformadas.
La sera havein nus dau ina partida
minigolf a Le Prese. Egl albergo Lardi
havein nus gudiu ina prima tscheina.
Suenter ina cuorta notg ed in super
ensolver el hotel havein nus fatg ina
runda cul bastiment sil Lago di Poschiavo.
Silsuenter essan nus i a pei tochen
a Poschiavo e turnai staunchels mo
cuntents a casa.
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Kindergarten/Primar Ilanz
Vorhang auf - La tenda sesarva
Gemeinsam mit ihren Lehrpersonen sind die 9 Primarklassen und 3 Kindergartenabteilungen am Donnerstag, 23. Juni
2016, unterwegs gewesen. Kurz vor den Sommerferien wurden die Ergebnisse des gemeinsamen Arbeitens allen Interessierten vorgestellt.
In einer kleinen Ausstellung wurden verschiedene Arbeiten der einzelnen Klassen ausgestellt. Es hat uns sehr gefreut, so
viele interessierte Eltern, Verwandte und Bekannte begrüssen zu dürfen. Die grosse Besucherzahl hat unsere Aula an die
Grenzen ihres Füllvermögens gebracht.
Jede Klasse hat ein Lied vorgetragen und im Anschluss ein Produkt des Werk- oder Handarbeitsunterrichts präsentiert.
An dieser Stelle sei allen Beteiligten ein grosser Dank ausgesprochen! Ein spezieller Dank gebührt der Arbeitsgruppe,
bestehend aus Flavia Walder, Brida Camenisch und Karin Demont sowie dem Lokalkoordinator Aldo Peng.

Ensemen cun las persunas d’instrucziun ein las 9 classas primaras e las 3 partiziuns da scoletta stai sin viadi. Cuort avon
las vacanzas da stad vegnan las lavurs communablas presentadas als interessai.
Las differentas lavurs dallas singulas classas ein vegnidas exponidas. Ei ha legrau nus d’astgar beneventar aschi bia geniturs, parents ed enconuschents. La capacitad da noss’aula ei stada al cunfin.
Mintga classa ha purtau avon ina canzun e silsuenter presentau in product ord las lecziuns da zambergiar ni lavurs manilas.
En quei liug seigi admess a tut ils participonts in grond engraziament. In engraziament special descha alla gruppa da
lavur cun Flavia Walder, Brida Camenisch e Karin Demont sco era il coordinatur local Aldo Peng.
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Sporttag Primar Ilanz

L‘jamna da project Rueun

Einen besseren Tag als den 06.06.2016
hätte sich die Primarschule Ilanz für
den diesjährigen Sporttag nicht aussuchen können. Die Sonne schien
und die Schülerinnen und Schüler
haben ordentlich geschwitzt. Es gab
drei Hauptdisziplinen: 60 m Sprint,
Weitsprung und Ballwurf. Neben
den Hauptdisziplinen gab es noch
verschiedene Zwischenposten wie
Fussball, Volleyball, Slackline und einen Posten der Jubla, welcher von
Schülern der Oberstufe durchgeführt
wurde.

scoletta e scola primara
Duront l’jamna da project ein la scoletta e la scola primara sefatschentai
cun il tema praulas.

Die verschiedenen Posten wurden
von Lehrpersonen, Praktikantinnen
und Praktikanten betreut. Die Kinder
haben alles gegeben und einige haben Spitzenleistungen erreicht. Am
Schluss des Tages haben alle Kinder
einen kleinen Preis von UBS Kids erhalten. Die Kinder haben den Tag
genossen und freuen sich bereits auf
den nächsten tollen Sporttag!

En gruppas mischedadas sur tut ils
scalems ora han els elavurau duront
l’entira jamna differentas praulas dils
frars Grimm. En plirs posts han las scolaras ed ils scolars astgau zambergiar,
malegiar, giugar e cuschinar enzatgei
tier mintga praula.

Il mardis suentermiezdi han ils affons
dalla scola primara astgau far in OL el
vitg da Rueun. Cun ina carta dil vitg
ein els ir da post tier post ed han sligiau
differents penums.
L’jamna da project havein nus finiu cun in viadi a Lipperswil el Conny-Land.

Ils da Schilda

Musical dalla scoletta e
dalla scola primara da Rueun
ils 30.06.2016
allas 19.30
en halla a Rueun

Silsuenter vegn purschiu stiva da
caffè. Nus selegrein sin numerusas
visetas.
Las scolaras ed ils scolars
dalla scoletta e dalla scola primara da
Rueun cul team da scolasts.
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Ils gronds dalla scola primara Ruschein
4.-6. classa
GIMNASTICA INAGADA AUTER
reiver egl Ap’n Daun, Cuera
03.06.2016

dar golf, Breil
24.06.2016

„Stau mega cool“

Cordial engraziament a nossas accumpignadras!

Viadi da scola dalla scola pintga da Ruschein
Margis, ils 21 da zercladur ei la scola pintga da Ruschein semessa sin lur viadi da scola annual. Uonn havein nus visitau
il zoo da Turitg.
Gia dapi jamnas han ils affons selegrau dad astgar ir gl`emprem cul tren tochen a Turitg e da leu vinavon cul tram. Suenter ina cuorta spassegiada eran nus gia el zoo. Con ch`ei ha dau cheu d`admirar – animals pigns, gronds, prigulus e da
quels da carsinar! Per mintga gust enzatgei! Naven digl uorset da trumba sur il cameleon ed il smarschun havein anflau
tut. Ils affons han schizun giu la caschun da dumandar in tgirunz d`animals tut quei ch`ei vulevan gia daditg saver.
Suenter esser trottai entuorn entginas uras eran tuts staunchels e vulevan far pausa – strusch ch`ils affons han denton
viu il bi plaz da giug era la stauncladad sco suflada naven ed ei han termagliau da rudien.
Donn ch`il tren turnava gia gleiti puspei encunter la Surselva – nus fussen aunc restai gitg!
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Oberstufe Ilanz
Wanderung der 1. OS
Zweimal verschoben und beim dritten Anlauf hat es dann geklappt:
Nach einer längeren kühlen und regnerischen Wetterperiode war der 7.
Juni endlich einer der ersten wunderschönen Tage!

Schatten und Brunnenwasser – das
war jetzt fürs Erste angesagt. Sandwiches oder über dem Feuer gebratenes
Minipic oder doch lieber selbstgemachte Pommes aus der Lunchbox?
So vielfältig wie die Schülerschar, so
die Menüpräferenzen..... Eine ausgiebige Wasserschlacht folgte...
Derweil einige die Burganlage Jörgenberg erkundeten, wurden die ersten Blasen behandelt. Auf dem Rückweg von Munt Sogn Gieri über Rueun
und den Polenweg wurden es dann
doch noch einige Blasen mehr.
Für einige war diese Wanderung Première, für andere eigentlich nichts
Besonderes – und trotzdem – vor
allem dank Prachtwetter - schön!

Prächtiges Bilderbuchwetter für
traumhafte Ausblicke war uns beschert – auf der senda sursilvana wanderte die bunte Schar von Ruschein
bis nach Siat, wo einige ihre Köpfe in
das erfrischende kühle Nass des Brunnens steckten. Der steile Wanderweg
hinunter nach Rueun sorgte für Gelächter und manche Rutschpartie mit
entsprechender bräunlicher Färbung
von Haut und Bekleidung.

Interesse haben die Jugendlichen den
Ausführungen der Kantonspolizei gelauscht und sich mit viel Engagement
mit den Themen Sexualkunde, Mentaltraining und Selbstverteidigung
befasst. Es blieb auch viel Raum für Bewegung, Plausch und Austausch über
die Klassen hinweg. Der Schülereinsatz in der Küche und bei Reinigungsarbeiten im Haus hat den Jugendlichen auch einen weiteren Aspekt im
„Zusammenleben“ und „Füreinander“
mit auf den Weg gegeben.
Mit einem spannenden OL, der Klosterführung in Disentis und attraktiver
Wanderung mit abschliessendem Erfrischungsbad im Lag da Laus, durften
auch weitere vergnügliche und aktive
Lagerinhalte genossen werden. Das
Wetterglück rundete die erfolgreiche
Woche ab: In gemischten Gruppen
mit den 5./6. Primarschülern aus Sedrun konnten die 1.OberstufenschülerInnen ihr Unihockey und Fussball
Freundschaftsturnier durchführen. Als
„Belohnung“ fürs vorbildliche Benehmen durften die interessierten SchülerInnen das Geschehen an der EM
dank „public viewing“ mitverfolgen.
Alle sind sich einig - eine schöne und
erfreuliche Woche ist vorüber und
wird bei den meisten in bester Erinnerung bleiben.

2. Projektwoche der 1.OS
Der Munt Sogn Gieri forderte von
einigen ein hartes Tribut; bei schwülen warmen Temperaturen kämpfte
manch eine und einer sich Meter um
Meter und Schritt für Schritt hoch.
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Ilanz – Schulverlegung nach Sedrun
Die 2. Kompaktwoche konnten die
1.OSa/b und 1.TSS in Sedrun verbringen. Im Rahmen der Schulverlegung
wurden die schulischen Inhalte zur
Sexualpädagogik, Internet- und Drogenprävention gehalten. Mit grossem
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3. superiura Rueun a Minca
Gliendisdis
Gia dapi jamnas essan nus selegrai da
serender a Minca. Gliendisdis, ils 20
da zercladur eis ei stau aschi lunsch.
Duront il viadi cul tren eran nus in tec
staunchels. A Cuera vein nus midau
tren ed essan viagiai a St. Margrethen.
Gliez ei stau la davosa staziun da midar entochen Minca. Suenter varga
tschun uras viadi essan nus arrivai a
Minca. Duront il viadi vein nus dau giugs da cartas e giu legher e bien.
Sandro
Il hotel A&O sesanfla circa 5 entochen
10 minutas a pei naven dalla staziun
dil tren. Quei liug fetg central era in
grond avantatg per nossas excursiuns. Il hotel ei endrizzaus fetg sempel.
Bien ei ch’il W-Lan funcziunava bein. Il
persunal dalla recepziun era empau
plauns, denton ins ha saviu star bein
egl A&O duront quels tschun dis che
nus vein passentau a Minca.
Angelo
Suenter che essan s’endrizzai ellas
combras, essan nus i alla staziun e
spitgau sin nies guid dalla tura da
velo. Mintgin ha survegniu in velo per
far ina runda d’emprova. La tura ha
cuzzau varga duas uras. Duront quellas ha il guid mussau a nus differents
loghens e raquintau entgins interessants detagls. Il bia vevan quels da far
enzatgei cullas Uiaras mundialas ni
Adolf Hitler. Lu essan nus tuts returnai alla staziun per prender cumiau
da nies guid ed engraziar per quella
«lässiga» tura.
Leonie
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A tscheina essan nus i communablamein el Hofbräuhaus per magliar
spisas tradiziunalas da Minca e contuorn. Duront la tscheina han musicants
accumpignau ils hosps cun musica
folcloristica. In um ed ina dunna han
saltau vitier. Massa turists japanes
magliavan era leu e buevan ina massa
gervosa.
Pascal

Mardis
Gia baul la daumaun essan nus viagiai ella « Filmstadt Bavaria ». Leu eis
ei vegniu fatg differents films sco per
exempel «The Big Game», «Das Boot»,
«Die unendliche Geschichte» ni «Wickie». Duront quella viseta essan nus
vegni accumpignai dad in guid. Igl ei
stau interessant da veser co ei vegn
fatg films. All’entschatta vein nus saviu
mirar in film en 4D, quei che ha plaschiu a nus il meglier. In auter bi mument ei stau dad ir el model pil film
„Das Boot“. Medemamein interessant
ei stau da veser co ei vegn presentau
las previsiuns dall’aura.
Giusy

Il suentermiezdi essan nus viagiai
ad Erding, il pli grond bogn termal
dall’Europa. Nus eran denton interessai vid las ruschneras, denter auter la
pli liunga dil mund. Nus vein empruau
ora bunamein mintgina. Sulettamein
ina era scumandada per dunnas, daco
savein nus atgnamein buca. Nus vein
giu alla fin massa nodas blauas dallas
ruschneras, tuttina era ei u legher e
cool. Enzacu vein nus entupau ils scolasts e fatg giuado ina cuorsa encunter ils scolasts. Suenter duas uras eis ei
deplorablamein gia stau finiu.
Ayline
Mesjamna
Igl avonmiezdi vein nus visitau il liug
commemorativ dil camp da concentraziun a Dachau. Quei ei stau in
dils gronds camps da concentraziun
duront la Secunda Uiara mundiala
en Tiaratudestga. La dunna che ha
accumpignau nus ha declarau fetg
detagliadamein co ils arrestai vegnevan naven digl emprem mument
tractai a moda inhumana: Tortura,
mazzaments, fom, tema. Duront igl
onn 1944 eran varga 60‘000 arrestai a
Dachau, da quei ina fetg gronda part
Gedius. Sulettamein ina persuna da
totalmein 210‘000 ha dumignau da
fugir dil camp da concentraziun. La
perschun, ils crematoris ed era las barraccas da Dachau han fatg grond’impressiun.
Monica
Il suentermiezdi essan nus serendi
el «Deutsches Museum», in dils pli
gronds museums insumma. Tut quei
che ha da far cun scienzias naturalas
ei exponiu a moda moderna el mu-
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seum tudestg. Igl emprem vein nus
saviu mirar ina presentaziun d’electricitad che ha fatg impressiun. Silsuenter ha in guid menau nus atras
ina part dil museum e declarau a nus
denter auter co la veta profund giuaden ella mar vegn perscrutada ni co
nossas uras ni ils computers ein vegni
sviluppai.
Roman
La sera essan nus i en in restaurant
mexican ed havein gudiu ina prima
tscheina. Suenter havein nus saviu dar
bowling. Nus vein dau duas rundas e
propi schau plascher il giug. Igl ei stau
ina fetg buna concurrenza e tuts han
giu u legher.
Pascal
Gievgia
Gia mardis vein nus viu per l’emprema gada il stadion olimpic, numnadamein al „public viewing“ dil giug da
ballapei dils Tudestgs encunter l’Irlandia dil Nord. Ils Tudestgs vevan gudignau 1:0, aschia che l’atmosfera era
fetg buna.
Gievgia vein nus fatg la „Abseil-Tour“ el
stadion. All’entschatta han treis guids
declarau a nus co tut il material da
reiver funcziuna. Suenter essan nus i
a moda segirada sur il tetg dil stadion.
In dils guids ha raquintau a nus cu e co
tut ei vegniu baghegiau aschia. Il tetg
ei da plexiglas ed ei vegnius baghegiaus sco ina tenda. Nus vein perfin
astgau empruar la stabilitad dil tetg. Il
davos vein nus astgau descender dil
tetg cun suga e quei varga 40 meters
sul plantschiu! Ils biars han priu tutta
curascha e fatg quei pass curaschus.
Andreas
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Gest sper il stadion olimpic sesanfla il
museum da BMW e «BMW-Welt». Leu
vein nus udiu e viu ina massa sur dalla
historia da BMW, sco per exempel co
igl ei vegniu fundau e perfecziunau
ils autos dad ozildi. Tuts han schau
plascher quella viseta ed han survegniu in auter maletg da BMW, pertgei
ils biars eran buc aschi fans da BMW.
Sper ils autos ha il guid era mussau
l’architectura fascinonta dils baghetgs
da BMW. BMW-Welt ha per exempel
custau ina mesa miliarda euros! Gia
per mirar il baghetg renda ei da visitar
BMW a Minca.
Roman

La jamna da Minca ha plaschiu a nus u
bein. Nus vein empriu ina massa ed il
medem mument giu enorm legher e
bien ella capitala dalla Baviera.
In cordial engraziament als scolasts
Adrian Cathomas e Pirmin Spescha
che han organisau il viadi.
La tiarza superiura da Rueun

Rückerstattung Transportkosten
Schuljahr 2016/17
Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter, die für die Dauer des Schuljahres 2016/17 anstatt eines Schulbusbillets ein BÜGA (oder GA) lösen,
haben die Möglichkeit, die von der
Post erhobenen Schülertransportkosten von der Gemeinde Ilanz/Glion
rückerstatten zu lassen.
Dieses Angebot gilt nur für termingerechte Antragseingaben bis 31.8.
2016.
Folgende Schülerinnen und Schüler
können davon profitieren:
• SchülerInnen, welche die Primarbzw. Oberstufe in einer Fraktion
der Gemeinde Ilanz/Glion besuchen (vom Wohnort bis zum
Schulstandort).
• SchülerInnen im Volksschulalter
(9 Pflichtschuljahre), mit festem
Wohnsitz in einer der Fraktionen
der Gemeinde Ilanz/Glion, die ein
Gymnasium besuchen (für die
Strecke des Wohnortes bis Ilanz).
Das dafür nötige Formular ist vollständig auszufüllen und im Sekretariat abzugeben.
Auf der website www.schule-ilanz.ch
ist das entsprechende Formular geladen.
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3. Oberstufe Ilanz

Alle 33 Schülerinnen und Schüler fanden eine Lehrstelle
oder einen Ausbildungsplatz in einer Schule.

3. OSa
Lehre / Schule
Köchin, Spital Ilanz
Kaufmann, Stadt Ilanz/Glion
FaGe, Spital Ilanz
Coiffeuse, Studio Dobmann, Chur
Mediamatiker, Swisscom, Chur
Landwirt, Fadri Stricker, Sent
Handelsmittelschule ,Ilanz
Ingenieurbauzeichner, Toscano AG, Chur
10.Schuljahr, Cazis
10.Schuljahr, Cazis
Köchin, Kloster Ilanz
Landwirt, Reto Mani, Chur
Automobilfachmann, Aldo Beeli AG, Ilanz
Kaufmann, Connecta AG, Ilanz
Landwirtin , Näfels
Landwirt, Manuel Albin, Ilanz
10.Schuljahr, scola vinavon

Schüler-/in
Aleksandar Toshev
Alex Gouveia Neves
David Vetsch
Franco Tuor
Jamun Bernhardsgrütter
Jason Schnoz
Jessica Hintermüller
Jonathan Vinzens
Jovan Rakic
Leroy Ward
Max Leber
Olivia Goll
Pia Schmid
Rebecca Lombris
Riccardo Vincenz
Sandro Caderas

3. OSb
Lehre / Schule
Maler, Chur
Automobil-Assistent, Garascha Soler, Lumbrein
Schreiner, Spescha, Rueun
Bauspengler, Guido Brot AG, Schluein
10.Schuljahr, scola vinavon, Ilanz
Detailhandel, Interdiscount, Chur
10.Schuljahr, scola vinavon, Ilanz
Carrosseriespengler, Coray Laax
Kantonsschule, Chur
Forstwart, Forstamt Ilanz/Glion
Zimmermann, Tarcisi Maissen SA, Trun
Praktikum in der Kinderkrippe Ilanz
Malerin, Lütscher Chur
Kauffrau, Zürich Versicherung, Ilanz
Zimmermann, Daniel Coray ,Ruschein
Landwirt, Rabius

Wir gratulieren allen zum Abschluss und wünschen auf dem weiteren Weg viel Freude und alles Gute.
Schüler-/in
Alessia Tateo
Aron Büchler
Barbara Schoch
Cindy Hardenbicker
Dario Fontana
Fabrizio Cajochen
Gian-Andrea Camenisch
Gian-Luca Brazerol
Helin Hussein
Ilidia da Silva Goncalves
Keissy Dalbert
Marino Zinsli
Neven Todic
Nico Quinter
Rilana Cadruvi
Silvan Defuns
Siria Fratto

Eure Klassenlehrpersonen Astrid Rudaz und Antonia Cantieni mit Team und Schulleitung.
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Kindergarten Ilanz
Material für den Kindergarten
gesucht
Wir freuen uns zu Beginn des neuen
Schuljahres in Ilanz eine vierte Kindergartenabteilung eröffnen zu dürfen.
Damit dieser Kindergarten gut ausgestattet ist, suchen wir noch verschiedene Spielsachen wie eine Autogarage, eine Holzeisenbahn, Bauklötze,
Legos, Lasy-Baumaterialien, eine Kugelbahn sowie gut erhaltene Gesellschaftsspiele, Lernspiele und Bilderbücher. Auch Woll-, Filz- oder Fellreste
nehmen wir gerne entgegen.
Wenn Sie etwas davon zu verschenken hätten, würden wir uns über einen Anruf sehr freuen.
Bitte melden Sie sich bei Silvia Arpagaus, Telefon 077 449 09 54.

An die Eltern
der Schule Ilanz/Glion
Trun, 2. Juni 2016

Ein Jahr Schulsozialarbeit in der Schule Ilanz/Glion
Kleine Optimierungen fürs kommende Schuljahr 2016/17
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ilanz/Glion
Das erste Jahr Schulsozialarbeit in der Schule Ilanz/Glion geht in den Schlussspurt und die Planung für das neue
Schuljahr 2016/17 läuft auf allen Ebenen auf Hochtouren. Die Schulsozialarbeit ist bereits ein fester Bestandteil
der Schulen geworden und wir dürfen sagen, dass das Startjahr erfolgreich abgelaufen ist.
Sie haben sicherlich das Angebot Schulsozialarbeit wahrgenommen, sei dies durch einen persönlichen Kontakt
mit Herrn Jürg Marguth, aufgrund von Schilderungen Ihrer Kinder oder sie erlebten die Schulsozialarbeit im
Rahmen einer Veranstaltung.
In regelmässigen Austauschtreffen mit der Schulleitung, Lehrpersonen und natürlich mit dem Schulsozialarbeiter
haben wir das Projekt beleuchtet und mitverfolgt. Als Verantwortliche sind wir überzeugt, mit dem Angebot
Schulsozialarbeit auf dem richtigen Weg zu sein.
Fürs neue Schuljahr können wir nun eine Optimierung anbringen. Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, wird in
den Gemeinden Laax, Falera, Sagogn und Schluein im kommenden Schuljahr ebenfalls Schulsozialarbeit
eingeführt. Diese Situation haben wir genutzt und konnten mit Frau Ivana Schmucki eine weibliche
Schulsozialarbeiterin gewinnen. Sie wird im kommenden Jahr ebenfalls zu einem kleinen Teil der Schule
Ilanz/Glion zur Verfügung stehen und wir können damit auch der Genderfrage gerecht werden.
Somit können wir noch spezifischer auf die einzelnen Herausforderungen und Themen eingehen. Sie werden
Frau Schmucki natürlich im kommenden Schuljahr kennen lernen. Ihre Kontaktdaten finden sie ab diesem
Zeitpunkt auf der Homepage der Schule Ilanz/Glion.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Dank aussprechen für Ihre Offenheit gegenüber diesem neuen Angebot
und der Person Jürg Marguth. Sie haben letztlich diesen guten Start wesentlich mitgestaltet.
Freundliche Grüsse
CASA DEPUOZ

Matthias Gutmann
Institutionsleitung
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Papiersammlung
Bereits bekannte Termine für die
Papiersammlungen in den Fraktionen im Schuljahr 2016/17

SOMMERKURS
ENGLISCH INTENSIVWOCHE für Jugendliche von 13 – 16 Jahren

Inhalt

Der Kurs richtet sich an Schüler und Schülerinnen der Primar- und Sekundarschule, die
Freude an der englischen Sprache haben oder ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.
Täglich werden die Schwerpunkte auf ein anderes Thema gesetzt wie z.B. Ferien, Sport oder
alltägliche Situationen. Im Zentrum steht die Freude, in der englischen Sprache zu
kommunizieren. Die Schüler/innen werden in Gruppen gemäss ihren Sprachkenntnissen
eingeteilt. Anfänger haben die Möglichkeit, die Sprache besser kennenzulernen.

Datum

vom 8. – 12. August 2016

Zeit

Montag – Freitag täglich von 09.30 – 12.15 Uhr (3 Lektionen/Tag)

Kosten

CHF 280.00 (inkl. Lehrmittel)

Ort

inplus, Via Curtgin pign 6, 7013 Laax

Anmeldung

www.in-plus.ch (min. 8 Teilnehmer)

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung bis am 18.
18. Juli 2016 entgegen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

inplus | Via Curtgin pign 6 | 7031 Laax | 081 920 80 71 | info@in-plus.ch | www.in-plus.ch

Castrisch/Sevgein
Do, 27. Oktober 2016
Do, 11. Mai 2017
Duvin
Die Termine werden kurzfristig festgelegt.
Ilanz
Di, 13. September 2016
Di, 08. Novmeber 2016
Di, 17. Januar 2017
Di, 04. April 2017
Di, 14. Juni 2017
Ruschein
Sa, 03. September 2016
Sa, 01. Oktober 2016
Sa, 05. November 2016
Sa, 03. Dezember 2016
Sa, 14. Januar 2017
Sa, 04. Februar 2017
Sa, 11. März 2017
Sa, 01. April 2017
Sa, 13. Mai 2017
Sa, 03. Juni 2017
Rueun
Mi, 05. Oktober 2016
Mi, 19. April 2017
Die Papiersammlung ist nicht nur ein
abwechslungsreicher Schultag. Die
Schülerinnen und Schüler verdienen
damit auch einen Zustupf für die Klassenkasse.
Dieses Geld wird für Schulreisen oder
Projektwochen genutzt.
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Cul motto „ensemen sin viadi“ havein nus saviu serrar
giu igl onn da scola 2015/16 senza pli gronds incaps e per
cletg era senza grevs accidents. Per la buna collaboraziun
engrazia la direcziun da scola da cor a tut las scolaras ed ils
scolars, als geniturs ed agl entir team da scola.
Nus giavischein emperneivlas e recreativas vacanzas da
stad. Gia oz selegrein nus das saver entscheiver cun Vus il
proxim onn da scola sauns e taffers, ils 22 d’uost 2016 cul
medem motto a caschun dallas suandontas occurenzas.
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Scola Ilanz/Glion
TalentSchule.Surselva

m

Unter dem Motto „gemeinsam unterwegs“ konnten
wir wieder ein erfolgreiches Schuljahr ohne grössere Zwischenfälle und zum Glück auch ohne schwere Unfälle abschliessen. Für die gute Zusammenarbeit bedankt sich die
Schulführung von Herzen bei allen Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern und beim ganzen Schulteam.
Wir wünschen allen wunderschöne und erholsame Sommerferien. Bereits heute freuen wir uns, gemeinsam mit
euch am 22. August 2016 das nächste Schuljahr in bester
Gesundheit unter dem gleichen Motto mit folgenden Anlässen zu starten.
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Gemeinsam Unterwegs

i
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www.schule-ilanz.ch | www.talentschule-surselva.ch
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Schulstart 2016/17
Castrisch/Sevgein/Riein/Luven
Die Kinder treffen sich um 8:00 Uhr
im Schulhaus Castrisch und begeben
sich um 8.15 Uhr zum gemeinsamen
Gottesdienst in der Kirche in Castrisch.
Danach gehen alle in die Turnhalle zu
einem Brunch, für den jeder Schüler
(Familie) etwas zum Buffet mitbringt.
Die Eltern sind herzlich eingeladen.
Ab 10:00 Uhr gehen die Schüler in ihre
Klassen nach Castrisch und Sevgein.
Die 6. Klässler helfen mit den Eltern
beim Aufräumen und gehen danach
ins Klassenzimmer.
Duvin/Pitasch
Am Montag, den 22. August 2016, beginnt die Schule um 8:00 Uhr mit ei-
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nem gemeinsamen Frühstück. Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer
und Abwartinnen nehmen daran teil.
Danach gibt es die ersten Infos zum
Schuljahr.
Ilanz - Primar und Kindergarten
Um 9:00 Uhr treffen sich alle Kindergartenkinder und die Primarschülerinnen -schüler auf dem Pausenplatz.
Die Eltern sind zum Schulstart herzlich willkommen. Alle Kinder verbringen den Vormittag mit der Klassenlehrperson. Am Nachmittag verläuft
der Unterricht nach Stundenplan.
Ilanz - Oberstufe
Um 8:00 Uhr treffen sich alle Schülerinnen und Schüler in der Aula des
Schulgebäudes „Trakt B“. Der Unter-

13.08.15 06:29

richt verläuft nach der Begrüssung
und dem Vormittag bei der Klassenlehrperson nach Stundenplan.
Rueun/Waltensburg/Andiast
Scoletta/Primar- u. Oberstufe
Gemeinsamer Schülergottesdienst
um 8:00 Uhr (Treffpunkt 7:55 Uhr).
Eltern sind dazu herzlich eingeladen.
Anschliessend beginnt der Unterricht.
Ruschein/Ladir
Scoletta und Primar
Hier beginnt der erste Schultag mit
einem Gottesdienst (messa da scola)
um 9:15 Uhr. Die Eltern sind natürlich
auch herzlich eingeladen.

Bialas vacanzas!
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