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Einweihungsfest Leitbild «nossa charta»
Im Zusammenhang mit dem Einweihungsfest des neuen Leitbildes «nossa charta»
vom 30. September 2016 wurde zugleich ein Klassen- Ballonwettbewerb lanciert.
Aus der Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland und sogar aus Polen sind bis
heute zahlreiche Rückmeldekärtchen eingegangen.
Nun haben wir die Gewinner eruiert. Herzliche Gratulation an die Schülerinnen und
Schüler der 2. Talentklasse. Ein Ballon dieser Klasse legte eine Strecke von 1‘084 km
zurück.
Die Klasse gewinnt einen Ausflug zum Seilpark nach Flims. Wir wünschen der 2. Talentklasse eine abenteuerlichen Aufenthalt in luftiger Höhe.

Schulschluss
Lasst euch treiben und geniesst die schöne Sommerzeit. Kommt gesund und ausgeruht wieder zurück.
Ein herzliches Dankeschön allen
Schülerinnen und Schülern, Eltern und
dem ganzen Schulteam für die gute
Zusammenarbeit im Schuljahr 2016/17.

Ballonwettbewerb „nossa charta“

Legende

Berlin

01. Pl-Nakto, 1084 km, 2.TSS - Ilanz

Warschau

02. Pl-Komprachcice, 1058 km, 3. Primar - Ilanz
03. A-St. Georgen, 562 km, 4. bil. - Ilanz
04. A-Steinerkirchen, 511 km, KG D - Ilanz

1

05. A-Gschwandt, 499 km, 3. OSb - Ilanz

2

06. A-Bischofshofen, 460 km, 1.-3. Primar - Sevgein

Schule Ilanz/Glion

07. A-Rutzenmoos, 460 km, 6a Primar - Ilanz

Leiter Schule

09. D-82380 Preissenberg, 288 km, 6a Primar - Ilanz

Prag

08. A-Maria Alm, 373 km, 4.-5. Primar - Castrisch
10. A-Brixlegg, 284 km, 1.-4. Primar - Duvin
9
5
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Ilanz/Glion
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Agenda Projekte
Excursiun

venderdis, ils 30 da zercladur 2017
fin da scola cun attestats
Ilanz/Glion
Schulsekretariat geschlossen
vom 10. bis 21. Juli 2017
ab 24.07.2017 sind wir wieder erreichbar

Scoletta Ruschein
Nus scolarets essan viandai entuorn il lag
da Pigniu. Il pli fetg havein nus gudiu il
picnic ed il termagliar cun aua e buglia.
Sauns e cuntents havein nus astgau turnar a casa.

Schulstart
Montag, 21. August 2017
alle Fraktionen

Ils experiments che nus havein astgau
far ein stai interessants. Il cundrez ei da
grondezia surveseivla ed aschia ideals per
gruppas buca memia grondas. Plinavon
essan nus stai a reiver ella halla da reiver
(Kletterhalle) a Cuera. Tuts han gudiu quei
eveniment e mintgin ha saviu eleger siu
grad da difficultad per reiver. Marendau
havein nus silla plazza da giug Quader. Il
temps ei sparius dabot ed ils affons ein
sediverti grondius. La sera ein tuts turnai pulitamein staunchels a casa ed han
franc durmiu stagn e bein!

plan da vacanzas 2017/18
entschatta da scola: ils 21-08-2017
vacanzas d‘atun: ils 9 – ils 20-10-2017
vacanzas da Nadal:
ils 25-12-2017 – ils 5-1-2018
vacanzas da sport: ils 26-2 – ils 2-3-2018
vacanzas da primavera: ils
23-4 – ils 4-5-2018
finiziun digl onn da scola:
venderdis, ils 29 da zercladur 2018
Ferienplan siehe auch
Amtsblatt und Webseite

Viadi dalla scola Ruschein
scola pintga e scola gronda
Nus havein visitau igl EMSORAMA ella fabrica da Domat.

Ausgabe Mai 2017
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Paun e Pizza

Camp da scola ad Eichberg

scoletta Sevgein
Prima pizza e perfin paun han ils affons
dalla scoletta da Sevgein astgau far a caschun da lur viadi che ha giu liug venderdis, ils 16 da zercladur 2017.

Scola Castrisch-Sevgein

Secapescha che nus havein era giu temps
liber per sedivertir el bi e ruasseivel contuorn dalla casa, nua che schizun in bogn
aviert steva a disposiziun.

Gia en scoletta han ils affons empriu ils
differents pass dil graun al paun. En in luvratori „ Dil graun al paun“ che ha giu liug
en casa pervenda a Sagogn han els saviu
profundar lur savida. Cun grond quet ein
els turnai a casa cul paun fatgs el fuorn
che vegn scaldaus cun lenna.

Gia dapi 1987 passentan ils/las scolarsAs
dallas scolas da Riein e Sevgein mintga
treis onns duront ina jamna in camp da
scola ad Eichberg (SG). Pli tard ei la scola
da Castrisch vegnida vitier ed uonn ein
per l`emprema ga era ils scolars da Luven
stai dalla partida.
Ils 15 da matg 2017 ein 49 affons dall‘emprema tochen la sisavla classa dallas scolas da Castrisch e Sevgein, inclusiv tschun
scolars dalla partiziun Casa Depuoz e
diesch carschi viagiai cul tren enviers la
bassa.
Il tema:: «viver sils 7 continents».
Nus havein, suenter in`introducziun e
canzuns communablas, elaborau il tema
ellas differentas partiziuns. Secapescha
han era sport, giugs e la cuschina stuiu ir
a prau cul continent tractau.

Duront l`entira jamna havein nus oravontut mess peisa sil segidar, saver sedepurtar en gruppa ed haver peda e pazienzia
pil proxim.
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Ils/las scolarsAs han gudiu ad Eichberg ina
jamna varionta e per cletg era senz`accidents. Nus selegrein gia ch`igl ei en treis
onns puspei aschi lunsch!

Viadi da scola
Duvin
Mardis, ils 20 da zercladur 2017 essan nus
semess sin viadi encunter Arosa.

Egl uaul ha ei ina via da stgirats. Quels
stgirats ein insumma buca spuretgs e
prendan las nuschs schizun orda maun.
En ina largia digl uaul havein nus gudiu la
marenda e denteren havein nus fatg da
pigliar culs stgirats ed utschals digl uaul.
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Schizun ils utschals setschentan sil maun
per piclar ina buna buccada. Per nus ei
quei viadi staus in eveniment tut special
che nus vegnin mai ad emblidar.

Duront il di han ils scolars zambergiau
fittem, artgs e lontschas, pegliasiemis e
schumbers.

Ils pegliasiemis pendevan per part ellas
tendas per scatschar ils nauschs siemis.
Auters pendevan el tipi. Il fittem havevan
ils affons sin tgau ni entuorn culiez. Quel
ornava aunc pli fetg lur t-shirts ch’els han
zambergiau sez. Cun ils artgs han ils scolars e las scolaras astgau far ina concurrenza da sittar e culs schumbers havein
nus sunau e cantau canzuns.

Viver sco ils indians
scola primara Rueun
Ina entira jamna han ils scolars e las scolaras dalla scoletta e dalla scola primara
da Rueun viviu sco ils indians. Duront
quell’jamna havein nus durmiu ina tochen duas notgs en tendas a Vuorz. Gie
perfin in tipi havevan nus.
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Da miezdi havein nus magliau suppa,
pulenta, fatg paun sil fest ni barsau ligiongias.

Naturalmein ch’in pal totem astga era
buc muncar tier vers indians. Cun tutta
breigia e premura, han ils affons decorau
il pal totem cun las fuormas da lur gruppa. Quel ei uss d’admirar tier nus avon
scola.

Il davos di essan nus stai sin viadi a Turitg.
Nus havein gentau sin ina gronda plazza
da giugs sur il lag da Turitg a Wädenswil. Per tgi che leva deva ei schizun suc
da meila. Silsuenter havein nus visitau il
museum d’indians NONAM el marcau da
Turitg. Nus havein astgau tedlar interessantas historias sur dils indians e mirar co
in ver bison vesa ora.
Nus havein giu ina bellezia e caulda jamna da project a Vuorz e vegnin segir aunc
ditg a seregurdar da quei bi e nunemblideivel temps.
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Projektwoche
«Gesundheit & Medien»
1. OS Ilanz und Rueun
Unsere Projektwoche „Gesundheit und
Medien“ begann am Montagmorgen (19.
Juni 2017) mit einer kleinen Wanderung
nach Rueun, wo wir mit den Schülern der
1.OS Rueun auf dem Fussballfeld einige
Strategiespiele machten und uns so kennenlernen konnten.

Strategiespiele in Rueun

Nach einem gemeinsamen Picknick im
Schatten ging es ins Schulhaus Rueun,
wo uns die Polizei zum Thema „Drogenund Verkehrsprävention“ wichtige Informationen gab.

Gemeinsames Vorbereiten für das Mittagessen

Der dritte Tag stand ganz unter dem Motto „Mediennutzung“. Am Morgen vertieften wir unsere Kenntnisse im Umgang
mit Medien. Am Nachmittag bereiteten
wir den Elternabend vor, an dem wir unseren Eltern zeigen wollten, was wir alles
gelernt hatten. Einige Schüler bereiteten
den Apéro für die Eltern vor, während
die anderen in der Aula verschiedene
Posten zum Thema „soziale Medien“ aufstellten. Am Abend erklärten wir dann
den Eltern, wie man zum Beispiel ein sicheres Passwort erstellt, wie Snapchat
und Instagramm funktionieren, welche
Online-Games es gibt und vieles mehr. Es
war ein gelungener Abend und die Eltern
genossen den feinen Apéro.

wieder Energie, um den restlichen Weg
zu unserem Lagerplatz unter die Füsse zu
nehmen. Gerade noch rechtzeitig schafften wir es, unsere Zelte aufzustellen,
bevor ein kurzer Regenschauer auf uns
niederprasselte. Nun hatten wir aber ordentlich Hunger und assen die über dem
Feuer zubereiteten Teigwaren und den
Tomatensugo. Schon waren unsere Batterien wieder aufgeladen und wir tanzten
und sangen gemeinsam (und vor allem
laut!) um das Lagerfeuer. Einige Schüler
waren sogar noch fit genug, eine einstündige Nachtwanderung zu machen.
Dann war es Zeit zum Schlafen, aber in
den meisten Zelten wurde noch kräftig
geschwatzt und gelacht und es dauerte
noch sehr lange, bis alles ruhig war.

Lagerstimmung

Ausruhen im Schatten

Am Dienstag gab es verschiedene Workshops wie Selbstverteidigung, gesunde
Ernährung und Aidsprophylaxe.
Während einige Schüler zusammen mit
Frau Lüönd und Frau Gujan das Mittagessen vorbereiteten, besuchten die Mädchen eine Frauenpraxis und vertieften
sich anschliessend ins Thema Hygiene
und Verhütung.
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Am Donnerstag ging es auf eine, im
wahrsten Sinne des Wortes „heisse Wanderung“. Doch trotz der hohen Temperaturen schafften es alle, den Weg von
Falera über Ladir und Siat nach Rueun
zu bewältigen. In Rueun verwöhnten
uns unser Schulleiter und seine Frau mit
einem Eis und kaltem Tee. So hatten wir

Nach einer kurzen Nacht wurden die
Zelte abgebrochen und wir spazierten
zurück zur Badi in Ilanz, wo wir mit einem feinen Brunch die Projektwoche abschlossen.
Es war eine abwechslungsreiche, spannende Woche, vor allem auch, weil wir
viel Zeit füreinander hatten und gemeinsam körperliche Herausforderungen
meisterten.
Schülerbericht der 1.OS Ilanz und Rueun
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Duellkochen in der 2. Oberstufe in Ilanz
Hauswirtschaft
Ziel war, dass sich die 16 Kochgruppen aus allen Klassen zum Abschluss des Kochjahres messen konnten. Dabei ging es nicht nur
um eine raffinierte Menüwahl, sondern auch um eine ausgeklügelte Zubereitungsart und perfekte Präsentation der einzelnen
Gänge.
Drinks, Apéros, Salate, Fleisch und Beilagen sollten miteinander kombiniert und nach „Gault-Millau-Manier“ angerichtet werden.
Die Motivation der einzelnen Gruppen war enorm und der Kampfgeist entfacht! Wer wird Sieger-Gruppe des Jahres? Es wurde
getüfftelt, Konkurrenten ausspioniert, degustiert, nachgewürzt und wieder probiert – nichts wurde dem Zufall überlassen! Zu guter
Letzt wurden die einzelnen Gänge liebevoll und sorgfältig dekoriert und den sehr kritischen Mitschülerinnen und Mitschülern zur
Bewertung und Degustation überlassen.
Impressionen aus der Schulküche

Mantu aus Afghanistan mit Rindfleisch
Teigtäschchen auf pikanter Kichererbsen
Sauce mit Joghurt-Dip

Erdbeer-Drink im Hintergrund, Hirschfilet aus einheimischer Jagd mit Morchel-Rahmsauce, Krausminze-Pizockels und Speckbrötchen im Glas.

Raffinierter Rainbow-Drink zu Glasnudelsalat und selbstgebackenem Zopfbrötchen,
gefüllt mit Roastbeef und Gemüsewürfeln
an hausgemachter scharfer Cocktailsauce

Selbstgemachte Frühlingsrolle mit
feiner Füllung an Sweet & Sour Sauce,
wunderschöner Gersten-Spinatsalat
und klassischem Virgin Mojito.

Pinkfarbiges Zopfbrötchen mit feinen
Pouletstreifen und Cocktailsauce
mit Gemüse-Garnitur.

Das Anrichten des Gersten-Spinatsalates mit Lachsstreifen erfordert einiges an Fingerspitzengefühl

Fazit des Duellkochens
Für die meisten Schülerinnen und Schüler war der Anlass DAS Koch-Highlight des Jahres und hat viel Spass gemacht. Sämtliche
Resultate waren nicht nur professionell und schön angerichtet, sondern haben auch noch sehr lecker geschmeckt. Unmöglich, in
dieser Vielfalt einen einzigen Gruppensieger zu wählen. Gewonnen haben: ALLE Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufe! Danke
für euren Einsatz!
Brigitta Lüönd

Ausgabe Juni 2017
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Abschlussreise
3. Talentklasse - Paris Reise
Am Sonntag, den 18. Juni 2017 fuhr die
Abschlussklasse der Talentschule Ilanz
nach Paris. Als wir um 13:40 Uhr nach einer rasanten Fahrt mit dem TGV in Frankreichs Hauptstadt ankamen, fuhren wir
mit der Metro in unser Hotel. Kurze Zeit
später ging es zu Fuss zum Sacré-Coeur.

Am Montagmorgen starteten wir mit der
Metro zum Arc de Triomphe. Nach einer
kleinen Komplikation am Ticketschalter
konnten wir auf dem Triumphbogen die
schöne Aussicht über die Champs-Elysees geniessen. Nach weiteren tollen Erkundungen in verschiedenen Quartieren
liessen wir den Abend auf dem Eiffelturm
ausklingen. Dabei konnten wir einen
bilderbuchmässigen Sonnenuntergang
aus luftiger Höhe geniessen. Dies war für
mich einer der schönsten Eindrücke, die
ich von Paris in Erinnerung behalte.

kannten Gemälde machen. Da wir etwas
früher als erwartet aus dem Museum kamen, konnten wir noch ein riesiges Einkaufszentrum besuchen. Später mussten
wir zum Hotel zurück um unser Gepäck
abzuholen. Danach fuhren wir mit der
Metro zum Bahnhof und verliessen das
wunderbare Paris.
Weitere Eindrücke von der Abschlussreise:

Sacré-Coeur

Von dort konnten wir eine wunderbare Übersicht über einen grossen Teil der
Millionenstadt geniessen und sahen zum
ersten Mal den Eiffelturm am Horizont.
Sonnenaufuntergang über Paris

Weiter besuchten wir am Dienstag das
Schloss Versailles und genossen die grosse Parkanlage. Als wir wieder in der Stadt
waren, konnten wir Strassenkünstlern
zuschauen. Einige von uns tanzten sogar
mit ihnen auf der Strasse mit.
Gruppenfoto mit Eiffelturm

Ganz in der Nähe war das berühmte
Künstlerquartier Montmartre. Dort verspeisten wir eine der berühmten Crêpes
von Paris.

Strassenkünstler wird unterstützt

Kulinarische Köstlichkeiten

Ausgabe Juni 2017

Den Mittwochmorgen nahmen wir etwas
gemütlicher und schliefen etwas länger.
Unser letztes Reiseziel war das Musée du
Louvre. Als wir bei der Mona Lisa waren
hatte es schon sehr viele Touristen. Alle
wollten ein gutes Foto von dem weltbe-
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Abschlussreise
3. Oberstufe Ilanz - 19. bis 21. 06. 2017
Um 8:00 Uhr starteten wir (3.OS a und b)
mit dem Car von Ilanz Richtung Verona.
Alle waren aufgeregt. Das bemerkte man
schnell an der guten Stimmung. Nach
ein Paar Stunden Fahrt, kamen wir in Verona an. Wir schauten uns die ,,Arena di
Verona’’ an und danach noch die ,,Casa di
Giulietta’’.
Es hat uns allen, trotz der unglaublichen
Hitze, sehr gefallen. Nach der Besichtigung durften wir noch alleine die Stadt
erkunden.

Wir Schülerinnen und Schüler durften
uns alleine auf den Weg machen und in
der Altstadt herumspazieren. Zum Essen
mussten aber alle pünktlich wieder beim
Hostel sein.

Zeit verbringen - zusammen Spass haben

die tolle Abendstimmung geniessen

Am nächsten Morgen fuhren wir nach
dem guten Frühstück ins Gardaland. An
diesem Tag sollte es wieder über 30 Grad
heiss werden.

Nach dem leckeren Pizzaessen und dem
fröhlichen Zusammensitzen, teilten wir
uns nochmals auf bevor wir uns beim
Hostel trafen. An diesem Abend blieben
alle bis tief in die Nacht wach und machten es sich auf der Dachterrasse gemütlich.

erschöpft im Bett
zusammen im Gardaland
Stadtbummel

Nach insgesamt zwei Stunden fuhren
wir weiter nach Peschiera del Garda.
Dort bezogen wir unser Hotel und gingen schnellstmöglich zum See. Die Abkühlung tat uns allen gut. Nach dem
Schwimmen sind wir zurück ins Hostel
und haben uns für das Abendessen bereit gemacht.

Ausgabe Juni 2017

Als sich dann endlich die Tore öffneten,
strömte die Menschenmenge herein - inklusive unsere Gruppe.
Wir verteilten uns im Gardaland und hatten grossen Spass. Wir blieben bis etwa
15:30 Uhr. Nach dem abenteuerreichen
Tag fuhren wir direkt wieder zum See. Wir
mieteten Pedalos und hatten so unseren
Spass.
Später am Abend spazierten wir nochmal
durch die Gassen der Altstadt und trafen
uns alle zum gemeinsamen Abendessen.

Am folgenden Morgen stiegen wir wieder in den Car und verabschiedeten uns
vom schönen Peschiera del Garda. Bei
der Rückfahrt schliefen so gut wie alle, bis
wir in Tenero ankamen und uns im See
abkühlen durften.
Nach der zweistündigen Pause ging es
weiter bis nach Ilanz. Dort verabschiedeten sich alle und schleppten sich erschöpft aber zufrieden nach Hause.
Schülerinnen/Schüler 3. OS Ilanz
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3. superiura Rueun
Lavur da project individuala
Duront il davos semester han las scolaras ed ils scolars dalla 3. superiura giu la caschun da luvrar vid in project individual.
All’entschatta han tut ils scolars stuiu eleger in tema che plai ad els e dil qual els vulan sefatschentar pli da rudien. La suletta premissa ei stada che la lavur sto cuntener ina part originala, vul dir enzatgei ch’ins sa buca semplamein surprender da cudischs ni digl
internet. Quei sa esser ch’ins evaluescha p.ex. rispostas d’ina intervesta, resultats d’ina retscherca ni ch’ins producescha enzatgei
diltuttafatg niev.
Las scolaras ed ils scolars han astgau luvrar duront rodund 35 lecziuns en scola, il rest ha stuiu vegnir prestaus a casa.
Las lavurs ein vegnidas screttas per tudestg. La tabella cheusut dat ina survesta dils temas ch’ein vegni elegi. Ils temas ein zun varionts ed interessants, e tuts ch’ein sedai gronda breigia per contonscher in bien resultat final.
Ils 12 e 13 da zercladur ein las lavurs vegnidas presentadas avon l’entira superiura. In grond cumpliment allas scolaras ed als scolars
per lur bunas prestaziuns!
scolar ni scolara / tematica / tetel dalla lavur
Dominic Albin:
Häuserbau vor 50 Jahren am Beispiel meines Elternhauses - Geschichte und Modell
Céline Blumenthal:
Ein Kinderbuch schreiben
Paul Cahenzli:
Bau eines voll funktionsfähigen und motorisierten Drift Trikes
Naomi Capaul:
Lastwagen: Geschichte / Design eines Modells
Tim Dettling:
Verlauf der Drogensucht an einem konkreten Beispiel
Larissa Dietrich:
Umbau einer Kommode zu einem Schminktisch
Jens Elvedi:
Die Umgebung von Waltensburg aus der Luftperspektive – privater und beruflicher Einsatz von
Quadrocoptern und Drohnen
Sereina Grischott:
Depressionen: Auslöser, Symptome, Diagnose und Behandlung
Lia-Martiné Janka:
Zucht von Wachteln: Die Wachtel vom Ei zum Küken
Muriel Seeli:
Demenz: Verlauf und Auswirkungen der Krankheit am Beispiel meiner Grossmutter
Ramon Schlosser:
Ratgeber: Angeln in Graubünden für Neueinsteiger
Per las scolaras ed ils scolars ei la lavur da project stada in’experientscha diltuttafatg nova. Cheu enqual resun :
Jens: La lavur da project ha plaschiu fetg bein cunquei ch’jeu hai astgau eleger in tema che plai. Jeu possedel mez ina drona per
sgular, e perquei hai jeu vuliu sefatschentar da quei tema. Jeu hai saviu emprender ina massa vitier.
Larissa: Jeu hai empriu co scriver ina lavur da project e sun ussa preparada per talas lavurs el futur. Jeu fagess bugen aunc inaga
aschia ina lavur. Jeu sun fetg cuntenta cun mia camoda ch’jeu haiel renovau e sai ussa duvrar sco camoda per smincar.
Naomi: En general ha la lavur plaschiu a mi. Ei era denton buc sempel dad anflar bunas informaziuns egl internet. Da saver crear
in agen design per in camiun ha plaschiu a mi il meglier. Magari sun jeu schizun sedumandada daco ch’jeu hai buc elegiu in auter
tema. Da miu product final sun jeu fetg loscha.
Lia-Martiné: Mia lavur ei stada impurtonta per mei ed ha fatg a mi grond plascher, cunquei ch’jeu haiel fetg bugen animals. Denteren hai jeu denton era giu difficultads e schizun dubis. Jeu hai denton survegniu agid da mes geniturs e fargliuns. Da gliez sun
jeu fetg engrazieivla ad els.
Muriel: All’entschatta hai jeu fatg empau quitaus sch’jeu damogni da scriver quella lavur, demai ch’igl ei in tema fetg grond. Jeu
hai elegiu il tema “demenza” perquei che mia tatta piteva dalla malsogna “Alzheimer”. Aschia hai jeu saviu emprender ina massa. Igl
ei stau fetg bien che nus havein giu la pusseivladad da scriver aschia ina lavur en scola, demai che nus vegnin adina puspei a stuer
scriver lavurs semegliontas.

Ausgabe Juni 2017
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Sereina: Jeu hai saviu emprender ina massa sur dil tema “depressiuns”. Grev ei stau da restrenscher il tema. Jeu hai era giu breigias
d’anflar ina persuna pertuccada da depressiuns ch’ei promta da far in’intervesta e raquintar dalla malsogna. Luvrar sur sesezza ed
alla fin mussar il product final ha fatg tschaffen a mi.
Céline: Da saver scriver in agen cudisch d’affons ha plaschiu a mi, era sch’jeu hai stuiu investar massa uras. Duront scriver miu emprem cudisch hai jeu saviu far novas experientschas. El futur vegn jeu aunc a scriver plirs cudischs.
Tim: Il pli grev ei stau da survegnir bunas informaziuns sur dil tema “drogas”, perquei ch’ei dat massada. Jeu vess plascher dad aunc
far pliras lavurs da project sur da temas ch’interesseschan mei.
Ramon: Jeu hai empriu tgei ch’ei necessari per ch’ina presentaziun vegni buca lungurusa. Dalla pesca sai jeu gia bia, aschia ch’igl ei
stau sempel da vegnir tier las informaziuns. Per gronda part hai jeu giu plascher da far aschia ina lavur.
Paul: Per la scola professiunala eisi stau in bien exercezi da far ina lavur da project. Luvrar vid in project dat ina buna midada dil
normal urari da scola. Forsa vegn miu Drift Trike ch’jeu hai construiu buc ad esser mia davosa lavur en quella fuorma.
Dominic: Jeu hai empriu co ina casa vegneva baghegiada pli baul. Da tedlar las historias da miu tat ni da miu bab era fetg interessant ed ha mussau a mi co la casa ei sesviluppada cul temps. Entras baghegiar il model dalla casa hai jeu empriu ina massa sur dil
lenn ni era sur dallas maschinas. Jeu hai investau massa uras el temps liber, e quei era mintgaton empau stentus.

lavur da Dominic Albin, Siat

lavur da Paul Cahensli, Siat

lavur da Larissa Dietrich, Andiast

lavur da Céline Blumenthal, Andiast
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Scola superiura da Rueun
classa finala 2017
Il temps da scola obligatoric va gleiti alla
fin per 5 scolars e 6 scolaras dalla 3. superiura Rueun e contuorn. Naturalmein che
tuts selegran da lur avegnir. Speronza restan denton era ils onns en scola en buna
memoria ad els.
La suandonta survesta muossa tgei emprendissadi ni tgei scolaziun che spetga
els. Sco scolast da classa ed en num da
tut la magistraglia da Rueun giavischel
jeu allas scolaras ed als scolars mo il
meglier pil futur!

retscha davos da seniester: Paul Cahenzli, Muriel Seeli, Lia Janka, Dominic Albin, Tim Dettling
retscha miez da seniester: Pirmin Spescha (scolast), Sereina Grischott, Larissa Dietrich, Ramon Schlosser
retscha davon da seniester: Jens Elvedi, Céline Blumenthal, Naomi Capaul

Dominic Albin
da Siat

cuschinier – Claustra a Glion
„A mi plai ch’jeu sai far suenter las vacanzas enzatgei che plai a mi e da saver empruar
novas caussas. Ei vegn a duvrar empau temps da seviver en el niev liug da lavur. Mes
conscolars vegnan a muncar a mi.“

Paul Cahenzli
da Siat

cuschinier – Casa da vegls a Mustér
„Jeu selegrel da saver far in emprendissadi sco cuschinier. Ils camerats da scola vegnan
a muncar a mi, surtut ils discuors cun els duront las pausas.“

Tim Dettling
da Rabius

cuschinier – Casa da vegls a Mustér
„Jeu selegrel da saver far in emprendissadi sco cuschinier. Ils camerats da scola vegnan
a muncar a mi, surtut ils discuors cun els duront las pausas.“

Jens Elvedi
da Vuorz
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cuschinier – Casa da vegls a Glion
„Jeu sun leds ch’jeu sai gleiti entscheiver igl emprendissadi sco cuschinier. Dalla midada
hai jeu empau respect. Da bandunar la scola da Rueun fa mei intec trests. Cunzun vegnan mes conscolars a muncar a mi.“
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Ramon Schlosser
da Vuorz

Céline Blumenthal
d’Andiast

Naomi Capaul
d’Andiast

Larissa Dietrich
d‘Andiast

Sereina Grischott
da Vuorz

Lia-Martiné Janka
da Rueun

Muriel Seeli
da Vuorz
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specialist dil manteniment da menaschi (Fachmann Betriebsunterhalt EFZ) – Uffeci da
construcziun Bassa a Glion
„Jeu spetgel vess d’astgar entscheiver a luvrar. Dalla scola professiunala hai jeu denton
empau respect. A mi vegnan ils dis libers e las vacanzas a muncar, denton era ils conscolars ed ils scolasts.“
Scola media specialisada (FMS) a Glion
„Ei vegn segiramein ad esser interessant d’entscheiver ina nova scola e dad emprender
d’enconuscher novs scolasts e novs conscolars. Ei fa mei empau tresta che nossa classa
va dapart e che nus perdein forsa il contact in cun l’auter.“
Specialista da transports sin via – Kuoni Transporte AG a Domat
„Jeu selegrel sigl emprendissadi, cunzun sin ch’jeu astgel ir mezza cun camiun. Da gliez
haiel jeu denton era empau respect. Mes camerats da classa vegnan a muncar a mi.“
assistenta da tgira – Casa da vegls a Glion
„Jeu selegrel da saver entscheiver miu emprendissadi, haiel denton era empau respect.
La classa che ha accumpignau mei duront igl entir temps da scola vegn a muncar a mi.
Uss che tut va aschi spert sun jeu schizun empau tresta.“
10avel onn da scola – Scola vinavon a Glion
„Jeu selegrel che tut vegn niev per mei e ch’jeu sai emprender d’enconuscher nova
glieud. Uss hai jeu aunc in onn temps d’encurir ina plazza d’emprendissadi che plai a
mi. Mes collegs e mias collegas vegnan a muncar, forsa era empau nossa scola cheu a
Rueun.“
specialista da sanadad – Da casa Val Lumnezia a Vella
„Naturalmein ch’jeu selegrel d’astgar entscheiver enzatgei niev e d’emprender d’enconuscher nova glieud. Tuttina hai jeu in cert respect da quei che spetga. Mes camerats
e mias cameratas vegnan a muncar a mi. Mintgin va sia atgna via e forsa ch’ins piarda
il contact, era sch’igl ei donn. Jeu vegn mai pli a seser cun mias collegas ella medema
classa.“
Scola media specialisada (FMS) a Glion
„Jeu selegrel d’entscheiver la FMS, cunquei ch’igl ei ina autra scola. Tut vegn ad esser
intec auter. Jeu sun tresta ch’jeu sundel buca pli en classa cun mes conscolars, selegrel
denton era d’emprender d’enconuscher nova glieud.
La scola cheu a Rueun vegn a muncar a mi, perquei ch’jeu sai ch’ei vegn ad esser pli
stregn ella FMS e perquei ch’igl ei stau in bi temps cheu a Rueun.“
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Oberstufe Ilanz - Abschlussklassen
Oberstufe 3a

Oberstufe 3b

Alig Ian

Automobilfachmann
Garage Sinatra, Domat Ems

Arpagaus Elia

Lastwagenmechaniker
Ringgarage, Chur

Almeida Leandro Jose

Netzwerkelektriker
Cablex, Trimmis

Bispuolm Angelina

Fachfrau Hauswirtschaft
ARGO, Ilanz

Caderas Noelia

Coiffeuse
Coiffeur Gauch, Flims

Caderas Alexandra

10.SJ / Ziel: FaGe Altersheim
Brückenangebot, Schiers

Cadruvi Larissa

FaBe Kinderbetreuung
Mäuseburg, Laax

Camenisch Jamie-Anne

Detailhandelsangestellte
Vögele, Chur

Cajochen Daria

Hotelfachfrau
Sunstar, Lenzerheide

Camenisch Katja

FaGe
Altersheim, Flims

Camenisch Lena

FMS
Chur

Capeder Noa-Fadri

Brückenangebot 10.SJ
Scola Vinavon, Ilanz

Casanova Rino

Schreiner
Maissen. SA, Trun

Capeder Sara

Montageelektrikerin
Firma Comet, Vals

Cavegn Saskia Aylin

FaBe Behindertenbetreuung
Casa Depuoz, Trun

Cavigelli Chiara

Detailhandelsangestellte
Papeterie Pfeiffer, Chur

Caviezel Patrizia

Polybauerin
Schnyder, Pfäffikon SZ

Deplazes Tamara

Chemielaborantin
EMS-Chemie, Domat/Ems

Derungs Adam

Netzwerkelektriker
Cablex, Trimmis

Duric Adis

Montageelektriker
Elektro Derungs, Ilanz

Fryberg Ronja Lia

KV
Kantonsspital, Chur

Kreuz Jan Simon

Automechaniker
Auto Derungs, Ilanz

Hänny Aline

10. Schuljahr
Cazis

Mihajlovic Bojan

Fachmann Techn.Dienst
Techn. Dienst, Stadt Ilanz

Malin Raphael

Informatiker
Amt für Informatiker, Chur

Rietmann Aljosha Jean

FMS, Ilanz
Bildungszentrum Surselva, Ilanz

Meuli Siska

Auslandsmonate
England

Sobral Pires Kevin

Automechaniker
Garage Caflisch, Schluein

Venzin Simon

Seilbahnmechatroniker
Brigels/Waltensburg/Andiast

Trajkovic Stefan

Detailhandelsfachmann
OPO-Oeschger, Kloten

Vincenz Lara

MPA
Dr. Malin, Ilanz
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3. Talentklasse
Bieler Dominik

Fachangestellter Gesundheit
Altersheim RIGA-Haus, Chur

Coray Matia

Elektroinstallateur
Elektro Livers, Schluein

Casanova Ian

Elektroinstallateur
Elektro Raetus, Domat-Ems

Eichenberger Pascal

Zimmermann
Schindler und Scheibling, Uster

Cavegn Marino

Zimmermann
Holzbau Alig, Vrin

Flütsch Bianca

Kaufmännische Angestellte
Weisse Arena, Flims

Schneller Ronny

Automobilmechatroniker
AMAG, Chur

Jörger Jan

Geomatiker mit BMS
Cavigelli Ingenieure, Ilanz

Stern Francesco

Sportmittelschule
Tenero

Parli Melina

Kaufmännische Angestellte
Mobiliar, Chur

Spescha Janis

Kaufmännischer Angestellter
Kanton Graubünden, Chur

Trinkler Gianetta

Landwirtin
Landwirtschaftsbetrieb, Parpan

Gabathuler Saskia

Kaufmännische Angestellte
UBS, Chur

PlatzDa
Neues mobiles Sportfeld «PlatzDa»
Kürzlich konnten die Schule, die Vereine und die Gemeinde mit namhaften Gästen
das neue Kunstrasenfeld auf dem Schulareal in Ilanz anlässlich eines Sporttages
und einer kleinen Feier gebührend eröffnen. Ein ganz herzliches Dankeschön
für das willkommene Geschenk richten wir an die Stiftung „PlatzDa“ sowie an die
einheimischen Sponsoren für die Unterstützung (Graubündner Kantonalbank, Immo
Darms, Menzli Sport, ÖKK-Surselva und dem Förderverein der Talentschule.Surselva).
Für die Organisation und Durchführung der Feierlichkeit gebührt der Arbeitsgruppe
mit Karin Demont, Deborah Spescha und dem ganzen Primarteam Ilanz ebenfalls
grosser Dank.
Der attraktive Platz mit Banden und Netz steht für die Öffentlichkeit ab sofort vorwiegend für Fussball, Volleyball und Basketball zur Verfügung. Während den Unterrichtszeiten hat die Schule Vorrang. Es ist vorgesehen, den Platz mit Flutlicht nachzurüsten,
damit die Vereine und Interessenten auch nach Sonnenuntergang vom neuen Angebot profitieren können.
Die Reservierung des neuen Platzes erfolgt analog zu den Turnhallen in Ilanz tagsüber
von 08:00 – 18:00 Uhr über die Schule (081 / 925 28 29). Für die Zeit nach 18:00 Uhr
bis 22:00 Uhr nimmt die Gemeinde gerne Reservationen entgegen (081/ 920 15 15).
Wir wünschen viele schöne und sportliche Stunden mit fairen und unfallfreien Spielen
auf diesem neuen Kunstrasenplatz.
Schule und Gemeinde Ilanz/Glion
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Nova plazza sportiva „PlatzDa“
La scola, las uniuns e la vischnaunca cun hosps da num e pum han avon cuort astgau inaugurar il niev plaz artificial sigl areal da scola a Glion a caschun dad ina biala
fiastetta. Da cor admettein nus in engraziament alla fundaziun „PlatzDa“ per quei regal beinvegniu ed als sponsurs indigens per lur sustegn (Banca Cantunala Grischuna,
Immo Darms, Menzli Sport, ÖKK-Surselva ed alla uniun da fauturs dalla scola da talents
Surselva).
Per la organisaziun e realisaziun dalla festividad in meritau engraziament era alla gruppa da lavur cun Karin Demont e Deborah Spescha cugl entir team da scola primara a
Glion.
Il plaz attractiv cun bandas e reits stat immediat a disposiziun alla populaziun en emprema lingia per ballapei, bal da volley ed era bal da basket. Duront il temps d’instrucziun ha la scola precedenza. Igl ei previu dad installar cazzolas, per che las uniuns ed
ils interessents sappien era nezzegiar la nova purschida suenter ch’il sulegl ei ius da
rendiu.
La reservaziun dil plaz niev succeda analog allas hallas da gimnastica da Glion duront
il di naven dallas 08:00 – 18:00 sur la scola (081 / 925 28 29). Per il temps naven dallas
18:00 entochen las 22:00 Uhr pren la vischnaunca bugen encunter las reservaziuns
(081/ 920 15 15).
Nus giavischein biaras bialas e sportivas uras cun fairs giugs senza accidents sil niev
plaz sportiv artificial.
Scola e vischnaunca Ilanz/Glion

Rückerstattung Transportkosten
Schuljahr 2017/18
Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter, die für die Dauer des Schuljahres
2017/18 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 31.8.17.
Folgende Schülerinnen und Schüler können davon profitieren:
•

•

SchülerInnen und Schüler im Volksschulalter (neun 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 Webseite www.schule-ilanz.ch ist
das entsprechende Formular geladen.

Öffnungszeiten
Schulsekretariat
Sommerferien
Das Schulsekretariat in Ilanz bleibt von
Montag, 10. Juli bis und mit Freitag, 21.
Juli 2017 geschlossen.
Ab Montag, 24. Juli 2017 sind wir grundsätzlich zu den üblichen Bürozeiten wieder erreichbar.
Allen eine schöne und erholsame Ferienzeit.
Schulleitung und Sekretariat
Schule Ilanz/Glion

SchülerInnen, welche die Primarbzw. Oberstufe in einer Fraktion der
Gemeinde Ilanz/Glion besuchen
(vom Wohnort bis zum Schulstandort).

Ausgabe Juni 2017
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Schuljahreswechsel

Verabschiedung Lehrpersonen
Caderas Edith
Cadetg Carmen
Capaul Angela
Casanova Marcellina
Gabriel Esther
Lanicca Romana
Venzin Janine

scolasta dil fatg
scola da lavur
scolasta da classa
scolasta da classa
Kindergarten
gimnastica
Klassenlehrperson

Rueun, Primar / OS
Castrisch, primara
Ruschein, primara
Ruschein, primara
KG, Ilanz
Ruschein, primara
Ilanz, Primar

Wir bedauern diese Abgänge und bedanken uns herzlich für den Einsatz zum Wohle
der Schülerinnen und Schüler und für die gute Zusammenarbeit! Wir wünschen allen
für die Zukunft viel Erfolg, Glück und vor allem beste Gesundheit!

Neuanstellungen
Schuljahr 2017/18
Bearth Rita
Bertogg André
Casanova Nina
Scharf Susanne
Simonet Esther

Klassenlehrperson
Fachlehrperson Werken
scolasta da classa
Klassenlehrperson
scola da lavurt
scola da cuschinart

Ilanz, Oberstufe & TSS
Ilanz, Oberstufe
Ruschein, scola gronda
Ilanz, Oberstufe
Castrisch/Sevgein, primara
Rueun, superiura

40 Jahre Schule Ilanz/Glion
Jubilar Gion Gieri Sgier
Auch dieses Jahr durften wir an der Schule Ilanz/Glion wieder einige Jubilare feiern.
Wir möchten nebst Venanzi Valaulta mit
25 Dienstjahren in Ilanz insbesondere
Gion Gieri Sgier aus Sevgein unter den
Jubilaren hervorheben.
Seit 40 Jahren unterrichtet er voller Engagement und mit Herzblut die Primarschülerinnen und -schüler in Sevgein.

Wir gratulieren den „Neuankömmlingen“ zur Wahl und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit ihnen. Allen ein herzliches Willkommen in der Schule Ilanz/Glion.
Spätestens an den Elternabenden können die Erziehungsberechtigten die neuen
Lehrpersonen kennenlernen.

Stundenplanung
Schuljahr 2017/18
Seit die Verabschiedungen bekannt waren und die Neuanstellungen für das nächste
Schuljahr gefunden werden konnte, wurde eifrig an der Stundenplanung gearbeitet.
Jährlich ist dies eine sehr grosse Herausforderung, welche viel Abklärungszeit beansprucht.
Nun sind alle Stundenpläne bekannt und jede Schülerin und jeder Schüler sollte im
Besitz seines Stundenplanes sein. Dieser wurde, zusammen mit den Anmeldungen für
die Tagesstrukturen «enicapeni», den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt oder
per Post zugestellt.
Im Verlauf der Sommerferien werden die Stundenpläne auch auf unserer Webseite
veröffentlicht.
www.schule-ilanz.ch oder
www.scola-glion.ch
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Preziau Gion Gieri, el num da tut ils scolars che Ti has instruiu duront Tes 40 onns
si Sevgein ed era el num da lur geniturs e
da tut tias/tes collegas da lavur gratulein
nus a Ti da cor sin tiu giubileum.
Grond engraziament a Ti per Tiu engaschi
e vinavon bia plascher en Tia professiun
che Ti fas cun tgierp ed olma.
Schulführung Ilanz/Glion
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Numeras da telefon novas neue Telefonnummern

Structuras dil di

Sin la fin zercladur 2017 dat ei ina midada dallas numeras da telefon en ils differents loghens da scola. En connex cun las mesiras da spargn ein denter auter ils abonnements
da telefon vegni adattai. Las colligiaziuns novas sur ils telefonins san era vegnir nazegiadas en cass d’urgenza per dis da skis, excursiuns, viadis, etc. Naven digl 1. da fenadur
2017 ein las suandontas numeras per las casas resp. partiziuns da scola en funcziun:

Naven digl onn da scola 2017/18 vegn la
purschida digl «enicapeni» extendida sin
gliendisdis, mardis, gievgia e venderdis
dallas 13:15 – 18:00. La meisa da miezdi
ha liug a Glion duront ils luverdis dallas
11:45 – 13:15. Ils formulars d’annunzia
ein vegni reparti ensemen cun ils uraris
ni san era vegnir retratgs tier il secretariat
dalla scola (schule@ilanz-glion.ch).
Sch’il diember d’annunzias en las autras
fracziuns da nossa vischnaunca ei buca
sufficients, san ils affons dallas ulteriuras
fracziuns da nossa vischnaunca medemamein far diever dallas structuras dil di
a Glion. Il transport dils affons ei caussa
dils geniturs. Annunzias valan mintgamai
per in semester.

Neue Telefonnummern
Auf Ende Juni 2017 gibt es eine Änderung bei den Telefonaschlüssen in den verschiedenen Schulstandorten. In Zusammenhang mit den Sparmassnahmen wurden unter
anderem die Telefonverträge angepasst. Die neuen Verbindungen über das mobile
Netz können auch als Notfallnummer für Skitage, Ausflüge, Schulreisen, etc., genutzt
werden. Ab 1. Juli 2017 sind folgende Nummern für die Schulhäuser bzw. –abteilungen in Betrieb:
Glion
centrala / secretariat (primara e superiura)
scoletta, partiziun A
075 434 83 21
scoletta, partiziun B
075 434 83 22
scoletta, partiziun C
075 434 83 23
scoletta, partiziun D
075 434 83 24
Rueun
scoletta
075 434 83 25
primara
075 434 83 26
superiura
075 434 83 27
Castrisch/Sevgein
scoletta Sevgein
075 434 83 28
1./2. primara Sevgein
075 434 83 29
3.-6. primara Castrisch
075 434 83 30
Ruschein
scoletta
075 434 83 31
primara
075 434 83 32

supplementar
081 925 16 33

Duvin
primara

081 931 10 04

075 434 83 33

081 925 28 29 (negina midada)
081 925 27 17
081 925 27 17
081 925 27 17
081 925 27 17
081 925 18 11
081 925 27 49
081 936 03 80
081 925 18 28
081 936 06 59
081 925 10 37

Nus supplichein da prender enconuschientscha da quella midada. Engraziel!
Wir bitten die Änderung zur Kenntnis zu nehmen. Danke!.
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Tagesstrukturen
Das Angebot „enicapeni“ wird ab Schuljahr 2017/18 erweitert auf Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13:15 –
18:00 Uhr. Der Mittagstisch wird in Ilanz
an allen Arbeitstagen von 11:45 – 13:15
Uhr durchgeführt. Die Anmeldeformulare wurden zusammen mit den Stundenplänen verteilt, oder können nachträglich
beim Sekretariat (schule@ilanz-glion.ch)
angefordert werden.
Wenn die Mindestanzahl Anmeldungen
in den anderen Fraktionen unserer Gemeinde nicht erreicht wird, können diese
Kinder ebenfalls die Tagesstrukturen in
Ilanz beanspruchen. Der Schülertransport ist Sache der Eltern. Anmeldungen
gelten jeweils für ein Semester.
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«Kunststücke & bravuras»

„Kunststücke & bravuras“

Motto für das Schuljahr 2017/18
Das Motto «Kunststücke & bravuras»
wird uns in den nächsten zwei Jahren
begleiten.
Um ein Kunststück zu beherrschen, muss
lange geübt werden. Wenn es dann gelingt und mit Bravour geschafft ist, möchte dies auch Beachtung finden.
Auch die kleinsten Erfolge verdienen es
gesehen und sichtbar gemacht zu werden. Genau diesen Gedanken soll unser
neues Schulplakat auf symbolische Weise
zum Ausdruck bringen.
Wir wünschen allen wunderschöne und
erholsame Sommerferien.
Bereits heute freuen wir uns, gemeinsam
mit euch am 21. August 2017 das nächste
Schuljahr in bester Gesundheit zu starten.
Wir sind auch alle gespannt auf das neue
Plakat von Riccarda Müller.
Die Schulleitung

Motto per igl onn da scola 2017/18
„Kunststücke & bravuras“ ei il motto niev
da nossa scola che vegn ad accumpignar
nus ils proxims dus onns.
Ei drova bia temps d‘exercezi tochen ch‘in
inschign reussescha. Sch‘el gartegia cun
bravura, vul el era vegnir remarcaus.
Era ils pli pigns success meretan ch‘ins
percorscha els e ch‘ei vegnien fatgs veseivels. E gest quei patratg duei il placat niev
presentar a moda simbolica.
Nus giavischein a tuts bialas e recreativas
vacanzas da stad.
Nus selegrein gia oz d‘entscheiver il niev
onn da scola en buna sanadad ils 21
d‘uost 2017.
Nus essan tuts spannegiai sin il placat
niev da Riccarda Müller.
il team da menaders da scola

Schulstart 2017/18

und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und
Abwartinnen nehmen daran teil. Danach gibt es Infos zum Schuljahr.
Ilanz - Primar und Kindergarten
Um 9:00 Uhr treffen sich alle Kindergartenkinder sowie die Primarschülerinnen
und -schüler auf dem Pausenplatz. Die
Eltern sind zum Schulstart herzlich willkommen. Alle Kinder verbringen den
anschliessenden Vormittag mit der Klassenlehrperson. Am Nachmittag verläuft
der Unterricht gemäss Stundenplan.
Ilanz - Oberstufe
Um 8:00 Uhr treffen sich alle Schülerinnen und Schüler in der Aula des Schulgebäudes „Trakt B“. Der Unterricht verläuft nach der Begrüssung und dem
Vormittag bei der Klassenlehrperson
nach Stundenplan.

Castrisch/Sevgein/Riein/Luven
Die Kinder treffen sich um 8:00 Uhr im
Sevgein. Der ökumenische Gottesdienst
beginnt um 9:00 Uhr. Thema des Gottesdienstes: «Kunststücke & bravuras».
Nach dem Gottesdienst gibt es einen
Brunch für alle in der Turnhalle. Jeder
nimmt etwas zu essen für das Buffet mit.
Für Getränke sorgt das Lehrerteam. Eltern, Verwandte und Bekannte sind herzlich eingeladen.
Um 10:45 Uhr begeben sich die Kindergärtner und Schülerinnen und Schüler
in die Klassen. Die grossen (5./6. Kl.) und
deren Eltern helfen aufzuräumen.
Duvin/Pitasch
Am Montag, den 21. August 2017, beginnt die Schule um 8:00 Uhr mit einem
gemeinsamen Frühstück. Schülerinnen
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„Kunststücke &
bravuras“

...voller Spannung erwarten wir das
Plakat für das neue Schuljahresmotto

Rueun/Waltensburg/Andiast
scoletta/primara e superiura
Survetsch divin communal allas 8:00
(sentupada allas 7:55). Geniturs ein cordialmein envidai. Silsuenter entscheiva
l‘ instrucziun tier ils/las scolast/As da
classa.
Ruschein/Ladir - scoletta e primara
8:00 tuts affons van en baselgia a messa
8:30 viadi en scola / differentas staziuns
9:00 historia d`entschatta communabla
en stanza da religiun
9:50 - 10:10 pausa communabla
suenter pausa instrucziun ellas differentas partiziuns
Tuts geniturs ein cordialmein beinvegni
da separticipar entochen pausa.

Bialas vacanzas!
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Steckbriefe

Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen
Im Schuljahr 2016/17 werden in jeder DANUS Ausgabe
Steckbriefe von Schülerinnen und Schülern der 3. Oberstufe sowie von Lehrpersonen veröffentlicht.
Wir wünschen gute Unterhaltung!

Name / Vorname: Christian Müller
Schulort / Klasse: Ilanz, Musik Oberstufe und Talentschule
Lieblingsfächer: Zurzeit: Arabisch - an der Migros
Klubschule in Chur
Hobbys: Segeln, Reisen, Lesen, Kochen, Schwimmen,
Wellness
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit und Hobbys:
Mein ausklingendes Schuljahr war sehr intensiv.
Doch die vielen spannenden Jugendliche an der
Schule sind immer wieder eine super Unterhaltungsshow für mich. So muss ich abends gar kein
YouTube schauen...
Ausblick nach der Schule:
Als erstes werde ich ein paar Tage segeln in Kroatien.
Auch zwei Mal „am Zügla“ darf ich (Chur-Chur & Essen-Chur) und noch etwas für den Lehrplan 21 arbeiten...mir wird nicht langweilig!
PS.: Allen Schulabgänger eine spannende Zukunft!

Ausgabe Juni 2017
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Name / Vorname: Capaul Na
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Schulort / Klasse: Oberstufe
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