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Schuljahresabschluss 17/18
Bald dürfen die Kinder wieder die Zeug-
nisse mit nach Hause nehmen. Für einige  
KInder steht ein Wechsel in den Kinder-
garten bzw. in die Schule an, für die an-
deren ein Wechsel in das Berufsleben. 
Wir wünschen allen Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und  Lehrpersonen eine 
erholsame und schöne Sommerpause. 
Die Schulleitung

Schulzeitung DANUS
Wie weiter mit dem DANUS?
Seit dem Schuljahr 2013/14 wird die 
Schulzeitschrift DANUS regelmässig ver-
öffentlicht. Im ersten Jahr noch unter 
dem Namen der ehemaligen Stadtschul-
zeitschrift «Allegra». Nach einem Wett-
bewerb unter Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrpersonen und Eltern wurde der 
Name «Allegra» mit «DANUS» ersetzt.
Aktuelle Infos zur Schule sowie Projekte 
werden seither im DANUS veröffentlicht. 
Die Schulführung strebt für das kom-
mende Schuljahr eine neue, zeitgerechte 
Kommunikationsplattform in Form eines 
Newsletters an, welcher unsere Schul-
webseite www.schule-ilanz.ch mit aktu-
ellen Informationen ergänzt. 
Wir sind gespannt, wie diese neue Kom-
munikationsart bei Elten, Schülern und 
allen Anspruchsgruppen ankommt und 
freuen uns auf Rückmeldungen.
Die Schulleitung

Öffnungszeiten 
Schulsekretariat
Sommerferien
Wir machen Ferien. Das Schulsekretariat 
in Ilanz bleibt von Montag, 9. Juli bis und 
mit Freitag, 27. Juli  2018 für drei Arbeits-
wochen geschlossen. 
Am Montag, 30. Juli 2018 sind wir grund-
sätzlich zu den üblichen Bürozeiten wie-
der erreichbar. 
Wir wünschen allen schöne und erholsa-
me Sommerferien. 
Schulleitung und Sekretariat 

schule@ilanz-glion.ch
www.schule-ilanz.ch
www.scola-glion.ch
081 925 28 29
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Agenda

sera finala
gievga, ils 28 da zercladur 

18.45 exposiziun
19.30 producziun

halla da gimnastica, Rueun

Schulabschluss Ilanz 
Primar und Kindergarten

Freitag, 29. Juni 2018
Vorhang auf - La tenda sesarva

9.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr
Aula, Schule Ilanz

Schulschluss mit Zeugnisverteilung
Freitag, 29. Juni 2018

Schule Ilanz/Glion

Papiersammlung 
für Geschäfte in den Sommerferien

durch die Oberstufenschü-
lerinnen und Schüler

12. Juli 2018
26. Juli 2018

2. August 2018

Schulstart
Montag, 20. August 2018

(siehe Seite 7)

Projekte
Viadi da scoletta
scoletta B, ils 5-6-18 el Rufalipark
Plein legria e cun buna luna ein ils affons 
vegni la damaun en scoletta. „Finalmein 
mein nus oz sin viadi da scoletta!“ 
Tratg en ils buns calzers e sprizzau si 
crema da sulegl vein nus saviu ir vi sil plaz 
da posta.

Scolarets cuntens

Nus essan carrai cun auto da posta ento-
chen Surcuolm. Gia quei era in eveniment 
per in ni l‘auter affon. Naven da leu essan 
nus lu i a pei, cun ina pausa cun bia dult-
schergnems, entochen tier il Rufalipark. 
Strusch arrivai ein tut ils affons serepartgi 
zanua sin la plazza da giugs. Oravontut il 
tampolin grond ei staus fetg dumandaus. 
Suenter in bien gentar cun ina ligiongia 
dil grill, essan nus sediverti communab-
lamein ell‘aua. 

Gentar alla riva dil lag

L‘attracziun ell‘aua ein ils rambots e las 
quatterpiertgas. Per entgins affons era 
quei la emprema sentupada cun quels 

amfibis, ed ei ha duvrau empau curascha 
entochen ch‘els han ughiau da tener els 
sils mauns . Mo il plascher da ver dumig-
nau l‘atgna tema ei staus fetg gronds! Su-
enter haver gudiu ina glatsch da rudien, 
essan nus semess sin via per viandar alla 
fermada dalla posta per returnar a Glion 
cugl auto da posta. 

pic-nic

Sauns, staunchels e cun bia bialas regur-
dientschas essan nus tuts puspei arrivai a 
Glion. Aunc dis suenter tschintschavan ils 
affons dil Rufalipark ...

ina bellezia experientscha 
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Viadi da scola 
Castrisch/Sevgein
Co vegn tschugalata atgnamein fatg? Tgei cuntegn ella? Danunder vegnan las ingredienzas?
Gest quei han ils scolars dalla scola da Castrisch/Sevgein vuliu eruir duront lur viadi da scola ils 12 da zercladur 2018. 
Cun buna luna essan parti cul car ed arrivai beinprest el Chocolarium Maestrani a Flawil. Leu spitgava nus ina dunna curteseivla che 
ha immediat envidau tuts d`empruar empau tschugalata ... „Empruei, quei fa buna luna“, ha ella adina puspei detg. Secapescha che 
tuts han priu in ni dus baus da cletg – quell`occasiun han ins buc mintga gi. Nus essan i tras l`entir`exposiziun che ha mussau la via 
da producziun naven dalla bliuscha da cacao ord l`America dil Sid entochen tier la tabla da tschugalata. Ella stanza da ventira ha 
mintgin astgau taccar si in punct colurau avon che havein schau gustar il davos toc tschugalata ed essan turnai cun venters pleins 
e dultschs tiel car.  

Gruppenfoto - Schülerinnen und Schüler aus Sevgein/Castrisch mit ihren Lehrpersonen

Culan da Crestaulta - Musical a Sevgein 
Uonn essan nus puspei inaga sedecidi da far in teater culla scola da Castrisch/Sevgein. 
Suenter haver urentau differents tocs essan sedecidi per „Culan da Crestaulta“ – in mu-
sical screts da Jacob Pfister tenor igl enconuschent roman da Toni Halter. Per musica e 
playback segna Gieri Spescha. 
Gia la primavera havein entschiet a trenar las canzuns ... e duront ina jamna intensiva 
l`entschatta zercladur havein exercitau las scenas e zambergiau tut ils requisits neces-
saris. Co vivev`ins atgnamein el temps da crap cheu tier nus? Tgei uaffens vev`ins? Biars 
han smarvegliau che la veta er`aschi stentusa da quei temps. Ins duvrava in l`auter per 
saver exister.
Tuts ein fascinai dil toc – dil pli pign dalla scoletta entochen quels dalla sisavla e la par-
tiziun dils scolars dalla Casa Depuoz. Mintgin gioga sia rolla cun perschuasiun e quitau. 
Ils 22 da zercladur eis ei finalmein schi lunsch ... il gi dalla producziun. Tuts ein nervus ... 
sa sche tut gartegia ... ein tuts requisits avon maun, funcziuna la tecnica?
Il toc ha entschiet e suenter che l`emprema nervusadad era vargada ei tut gartegiau 
oreifer – ils scolars han giugau plein elan e cantau da cor ... propi ina biala finiziun digl 
onn da scola! Culan da Crestaulta vegnin buc schi spert ad emblidar!

Uss denton vinavon tiel Walther Zoo a 
Gossau nua ch`ei deva mass`animals dad 
observar. Cunzun il chameleon cun sias 
colurs intensivas ha impressiunau, den-
ton era l`uolp da desiert e biars auters.
Bia memia spert ei il di ius alla fin e nus 
essan puspei returnai a Sevgein, Cast-
risch, Luven e Riein. 
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Bravura a Duin
Venderdis, igl 1 da zercladur essan nus 
scolars da Duin semess sin viadi a Cuera 
cun nies scolast e nossa catecheta. Igl 
avonmiezgi havein nus visitau il museum 
dalla natira. Silsuenter essan nus serendi 
silla tuor dalla baselgia da Sogn Martin. 
Da leu anora havein nus giu ina survesta 
magnifica. Ella sala dalla tuor havein nus 
magliau marenda. Silsuenter ha ei dau ina 
viseta ella catedrala per lura serender silla 
plazza digl Arcas tier igl atelier d`Antonio 
Piccaluga. Leu spitgava gia il plevon Ro-
land Just. A quel havein nus saviu regalar 
in schec da varga 1000 frs per l`organisa-
ziun MBARA OZIOMA ella Nigeria. Quels 
daners havein nus recaltgau cun ingantar 
nos maletgs che nus havein creau ense-
men cugl artist Antonio Piccaluga. Quei 
project communabel da scola e religiun 
havein nus saviu metter en pei grazia 
all‘idea e l‘organisaziun da nossa cateche-
ta Rezia Beer. 

WM im Werkraum
3. Oberstufe Ilanz
Während die Gruppenphase an der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland bald ab-
geschlossen ist, sind auch die Töggeli-Tische der 3. Oberstufe Ilanz fertig geworden. 
Selbstverständlich haben auch hier bereits die ersten Spiele stattgefunden. Alle Spie-
ler haben diese Tests unversehrt überstanden. Und da jeder Mann seinen fixen Platz 
hat, sind auch Schwalben, Fouls oder Offsides kein Thema während dem Match. Spass 
macht‘s trotzdem!

Die stolzen Künstler mit ihren Werken

eifrig wird auf dem neuen Töggeli-Tisch gespielt

Das Schuljahr 2018/19 stand unter dem 
Motto «Kunststücke und Bravuras». Im 
Werkraum hat die 3. Oberstufe Ilanz 
wirklich bravourös gearbeitet und einige 
Kunststücke vollbracht. 
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit 
und alles Gute und viel Erfolg auf dem 
weiteren Lebensweg.
André Bertogg, Fachlehrer Werken



Ausgabe Juni 2018
 

pagina  5

DANUS...
NEWSLETTER

Oberstufe Ilanz - Abschlussklassen
Oberstufe 3a

Cadalbert Jan
Ausbildung zum Landwirt

Plantahof

Caderas Samira
KV
Gemeinde Ilanz/Glion, Ilanz

Caruvi Martin Ausbildung zum Landwirt
Plantahof

Caduff Sani FMS
Ilanz

Camenisch Janine KV
Parkhotel Waldhaus, Flims

Carigiet Valerio Detailhandelsfachmann
Menzli Sport, Ilanz

Christoffel Nico Schreiner
Scrinaria Weishaupt, Vella

Flores Moreira Adriana Detailhandelsassistentin
M. Cathomas, Glion

Franco-Grazina Catarina FMS
Ilanz

Held Adriano
Strassenbauer
Arnet, Entlebuch

Huber Stefanie 10. Schuljahr
Schiers

Jenny Noah Ulysses
FMS
Ilanz

Luck Kevin Sebastian Antwort ist noch offen

Mayer Freya FaBe
Argo, Ilanz

Neves Lopes Alexandre
Gymi
Chur

Oliveira Dourado Emilia
2019 MPA
Dr. Bürki, Laax

Pfister Dario
Multimedia Elektr.
Bernhard, Chur

Sedighi Maryam FMS
Chur

Sousa Barata Veronica Bauzeichnerin
Bobag, Valendas

Oberstufe 3b

Batista Torrres Ines
Detailhandelsfachfrau
Post, Ilanz

Cavegn Yara Jael
Werbetechnikerin
Apropos, Chur

Christen Vanessa Strassenbauerin
Stradun, Schluein

Derungs Flavio Elektromonteur
Elektro Cadruvi, Ilanz

Duff Sheila Chancenjahr
Ilanz

Flores Moreira Andreia Chancenjahr
Ilanz

Hintermüller Pascal Kaufmann
Spital, Ilanz

Hossmann Mauro Elektroplaner
Repower, Ilanz

Lopes Carvalho Bruno
fährt nach Portugal zurück

Schnoz Micha Chancenjahr
Ilanz

Vieira Daniel scola vinavon
Ilanz

Vinzens Fabio Landmaschinenmechaniker
S. Montalta, Ilanz

Zinsli Lorena scola vinavon
Ilanz
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Candinas Samira
scola vinavon
Ilanz

Carigiet Arina
MPA
Dr. Tomaschett, Trun

Dermond Aileen KV
Gemeinde Falera, Falera

Oddo Angelo Massimo Aussenwerkdienst
Gemeinde Ilanz/Glion, Ilanz

Tschuor David Aurel
scola vinavon
Ilanz

Scola superiura da Rueun
classa finala 2018

Donnerstag, 21. Juni 2018 REGION 5

Die magische Linie aus der tiefen Vergangenheit
Wer wissen will, wie die Berge sich erheben und wieder einstürzen – und das nicht nur wissen, sondern vor allem sehen will –, braucht 
zwei Dinge: eine lesenswerte Darstellung der Tektonikarena Sardona. Und Wanderschuhe.

von Reto Furter 

Es ist ja allgemein bekannt: schwim-
mende Platten als Erdoberfläche, Kon-
tinentaldrift in Super-Zeitlupe, sich
hebende Meeresböden und als endlo-
ser Prozess Verwitterung an der Ober-
fläche. So entstanden die Landschaf-
ten, so entstanden auch die Berge. Das 
erklärt, weshalb heute noch Meeresfos-
silien auf Berggipfeln gefunden wer-
den – vor gar noch nicht so langer Zeit 
ging man davon aus, dass die Lebewe-
sen mit der biblischen Sintflut hochge-
schwemmt worden waren. Und das er-
klärt natürlich auch, dass gelegentlich 
Felsen abrutschen: Der Wind, das Wet-
ter, die Niederschläge, sie nagen am 
Fundament und lassen Berge ver-
schwinden. Die Gletscher und Flüsse 
besorgen dann in jahrtausendelanger 
Arbeit quasi den alpinen Feinschliff.

So weit, so gut. Wer das nachlesen 
und dank einer hervorragenden Bebil-
derung nachsehen will, kann dies in 
der neuen Publikation «Tektonikarena 
Sardona» tun, erschienen pünktlich
zum 10-Jahr-Jubiläum der Unesco-An-
erkennung. Illustriert und anschaulich 
erfährt man, was es mit dem Flimser 
Martinsloch und der sogenannten ma-
gischen Linie der Glarner Hauptüber-
schiebung auf sich hat.

Der neue Blick auf die Welt
Dass die Linie nämlich gar keine Linie 
ist, sondern die sichtbare Begrenzung 
einer Fläche, einer Gesteinsschicht, die 
längst verwittert ist und nur an eini-
gen Stellen, etwa in den Gipfelparteien 
des Piz Sardona, des Piz Barghis oder 
der Tschingelhörner, noch sichtbar ist.
Die magische Linie markiert das Zu-
sammentreffen von zwei Gesteinsplat-

ten, quasi als Schmiermittel. Nirgends 
weltweit sieht man das besser als in 
der Tektonikarena Sardona.

Wer das je gesehen hat – und hier-
bei helfen die Bilder im Buch unge-
mein –, wird den neuen Blick nicht 
mehr los, den Blick in die tiefe Vergan-
genheit. Und die Faszination für Geolo-
gie wohl auch nicht mehr. Und hier 
kommen die Wanderschuhe ins Spiel,
denn Geologie findet draussen statt.

Faszination Geologie: Im Buch «Tektonikarena Sardona» machen viele grossformatige 
Bilder sichtbar, was sich in der Entstehungsgeschichte wo und wie abspielt. Bild Olivia Item

BUCHTIPP
Roland Gerth 
u.a.: «Tektonik- 
arena Sardona. 

Faszination Unesco-Welterbe». AS Verlag. 
126 Seiten. 48 Franken.

Oberstufe 
Rueun soll 
nach Ilanz
Ohne die Schüler aus 
Waltensburg und Andiast 
wird die Oberstufe der 
Gemeinde Ilanz/Glion am 
Standort Rueun zu wenig 
Kinder haben.

von Jano Felice Pajarola

Die Fusion von Waltensburg und Andi-
ast mit Brigels hat bald auch ihre Aus-
wirkungen auf die Schule der Gemein-
de Ilanz/Glion. Die Gemeinde Breil/Bri-
gels will alle Schülerinnen und Schüler 
aus dem Gemeindegebiet in einer ge-
meinsamen Schule unterrichten – das 
bedeutet unter anderem, dass die bis-
lang in Rueun zur Schule gehenden Ju-
gendlichen aus Waltensburg und Andi-
ast in Zukunft in der Brigelser Fraktion 
Danis die Oberstufe frequentieren wer-
den. Für die Oberstufe in Rueun, einen 
Schulstandort von Ilanz/Glion, hat das 
zur Folge, dass die Schülerzahlen unter 
das kantonal vorgegebene Minimum 
von 17 Schüler fallen. Aus den verblei-
benden Ortschaften Siat, Pigniu und 
Rueun seien maximal elf bis 15 Schü-
ler zu erwarten, so Gemeindepräsiden-
tin Carmelia Maissen. Die Oberstufe
soll deshalb aufs Schuljahr 2019/20 hin
in Ilanz konzentriert werden. So lautet 
der Vorschlag, den Gemeindevorstand 
und Schulrat an einem öffentlichen
Informationsabend am Dienstag in
Rueun präsentiert haben.

Alternativen zu kompliziert
«Natürlich haben wir auch alternative 
Modelle geprüft», sagt Maissen, so das 
Szenario, als Verstärkung die Talent-
schule Surselva nach Rueun zu verle-
gen oder die ganze romanische Ober-
stufe dort zu führen. «Aber das wäre 
alles infrastrukturell und von den Ab-
läufen her sehr kompliziert.» Deshalb 
spreche man sich für die Verlegung ins 
Zentrum aus. Am Informationsanlass 
habe es vor allem wegen der Stellung 
des Romanischen intensive Diskussio-
nen gegeben, räumt Maissen ein. Doch 
der Vorstand sei der Meinung, die neue 
Lösung werde das Romanische auf der 
Oberstufe insgesamt stärken. Platz ha-
be man in Ilanz notabene genug.

Der Vorschlag von Exekutive und 
Schulrat kommt laut Maissen vermut-
lich im September vor das kommuna-
le Parlament.

Nun geht es dem 
«Bogn» auf den Grund
Die Gemeinden im Unterengadin und der Val Müstair werden aktiv. Von den 
Preisabsprachen könnte auch der Bau des Bogn Engiadina Scuol betroffen sein.

von Stefanie Studer

E rst vor wenigen Wochen
gab es im Bogn Engiadina
Scuol noch allen Grund
zum Feiern. Ende Mai wur-
de an einem grossen Fest

auf das 25-Jahr-Jubiläum angestossen.
Über 50Millionen Franken hatte Scuol 
in das Badeangebot investiert. Zwar 
bescherte es der Region zahlreiche
Gäste und gilt als einer der Hauptmo-
toren im Tourismus. Scuol verschulde-
te sich aber durch den Bau des «Bogn»,
noch heute bezahlt die Gemeinde 1,85
Millionen Franken als Defizitgarantie 
und für Amortisationen (Ausgabe
vom 28.Mai).

Die Rechnungen in die Höhe getrie-
ben haben könnten auch die Preisab-
sprachen im Unterengadiner Baukar-
tell. Wie die Präsidentenkonferenz der 
Region Engiadina Bassa/Val Müstair 
gestern mitteilte, hat sie an ihrer letz-
ten Sitzung beschlossen, einen Juris-
ten mit Abklärungen zu allfälligen

Schäden durch die Preisabsprachen
zu beauftragen. Dabei geht es gemäss 
Präsident Victor Peer um die fünf in 
der Präsidentenkonferenz vertrete-
nen Gemeinden Samnaun, Scuol, Val 
Müstair, Valsot und Zernez, aber auch 
um zwei öffentliche Institutionen: das
Gesundheitszentrum Unterengadin,
das während der Zeit der Bauabspra-

chen unter anderem in die Renova-
tion des Ospidal investierte – und um 
das Bogn Engiadina Scuol.

Laut Peer sollen als Erstes die Ver-
jährungserklärung aufgesetzt und die 
notwendigen Unterschriften der Bau-
unternehmen eingeholt werden. In ei-
ner zweiten Phase werde geprüft, ob 
und wenn ja, in welcher Höhe die Ge-
meinden zu Schaden gekommen sei-
en. «Danach soll jede Gemeinde selber
entscheiden, ob es ihr wert ist,weitere 
Schritte einzuleiten», so Peer.

Carl: «Das kostete mich den Kopf»
Beim Projekt des Bogn Engiadina
Scuol beteiligt war auch der damalige 
Scuoler Gemeindepräsident Not Carl.
Die Finanzen für den Bau aufzubrin-
gen, sei schwierig gewesen, sagt er.
«Wenn ich lese, was nun alles aufge-
deckt wird, wäre es fast ein Wunder,
wenn das Bogn Engiadina Scuol nicht 
betroffen gewesen wäre.»

Carl meint weiter, dass Preisabspra-
chen auch beim Bau der Ende der

Neunzigerjahre gebauten Kunsteis-
halle Gurlaina Grund für die massi-
ven Kostenüberschreitungen von fast 
25Prozent gewesen seien. Diese hät-
ten eine Bürgschaft der Bergbahnen 
ausgelöst. «Das kostete mich damals 
den Kopf als Bergbahnpräsident.»

Carl betrachtet die Bauabsprachen 
als äusserst «demoralisierend». «Ich 
habe selber zwei Häuser gebaut und 
gehe sehr davon aus, dass ich eben-
falls zu viel bezahlt habe.» Er denke 
aber auch an andere Private, die ge-
schädigt worden seien: «Ich weiss,
dass es Leute gibt, die schwer an der 
Zinslast von damals acht Prozent zu 
tragen hatten und dafür sogar Nacht-
arbeit leisten mussten.» Er findet es 
völlig unverständlich, dass die Bau-
unternehmer mit den Preisabspra-
chen bis 2012 weitergemacht hätten.

RhB ist nicht betroffen
Geschädigt worden sein könnten auch 
Unternehmen der öffentlichen Hand.
Diese Woche wurde publik, dass die 
Swisscom, die mehrheitlich dem Bund
gehört, den Sachverhalt prüft und sich
rechtliche Schritte vorbehält. Swiss-
com sei zurzeit daran, möglichen
Schaden, der ihr durch Submissions-
abreden entstanden sein könnte, zu 
prüfen, hiess es laut der Nachrichten-
agentur SDA beim Telekommunika-
tionsunternehmen. Gegebenenfalls
würden danach die notwendigen,
auch rechtlichen Schritte eingeleitet.
Die SRF-Sendung «10vor10» berichte-
te am Dienstag, die Unterengadiner 
Bauunternehmen hätten Arbeiten für 
Kabelleitungen ausgeführt (Ausgabe
von gestern). Insgesamt gehe es um 
Swisscom-Aufträge von mehreren Mil-
lionen Franken.

Auch die RhB, deren Aktien zu
95 Prozent im Besitz der öffentlichen
Hand sind, hat sich mit den Abspra-
chen auseinandergesetzt. «Es ist für
uns selbstverständlich sehr wichtig
zu wissen, ob wir von Absprachen be-
troffen sind», sagt Direktor Renato Fa-
sciati. «Bis zum heutigen Tag haben
wir trotz vertiefter Abklärungen kei-
ne Anhaltspunkte dafür, dass RhB-
Aufträge zu überhöhten Preisen ver-
geben wurden oder von wettbewerbs-
beeinträchtigenden Absprachen be-
troffen sind.»

Eine Anfrage bei der Wettbewerbs-
kommission (Weko) habe ergeben,
dass bei den rechtskräftigen Entschei-
den keine RhB-Projekte betroffen ge-
wesen seien, sagte der RhB-Direktor 
weiter. Zu den noch laufenden, nicht 
rechtskräftigen Entscheiden erteile
die Weko keine Auskünfte. «Wir wer-
den die Entwicklung der laufenden 
Untersuchungen aufmerksam verfol-
gen», so Fasciati.

«Es wäre fast ein 
Wunder, wenn das 
Bogn Engiadina Scuol 
nicht betroffen wäre.»
Not Carl, früherer 
Gemeindepräsident von Scuol

Über 50 Millionen Franken kostete der Bau des 1993 eröffneten Bogn Engiadina Scuol. Die Präsidentenkonferenz Engiadina Bassa/
Val Müstair lässt auch bei ihm die Folgen der Bauabsprachen prüfen. Bild Fadrina Hofmann

Eindrücke aus der Schlussreise der 3. Oberstufe Rueun
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Schulstart 2018/19
Castrisch/Sevgein/Riein/Luven
Um 8:00 Uhr beginnt das neue Schuljahr 
beim jeweiligen Klassenlehrer: Scoletta 
und 1./2. Klasse in Sevgein, 3.-6. Klasse in 
Castrisch.
Um 10:30 Uhr gibt es einen ökumeni-
schen Schulanfangs-Gottesdienst in der 
Kirche in Castrisch. 

Duvin/Pitasch
Am Montag, den 20. August 2018 be-
ginnt die Schule um 8:00 Uhr mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und 
Abwartinnen nehmen daran teil. Danach 
gibt es Infos zum Schuljahr.

Ilanz - Primar und Kindergarten 
Um 9:00 Uhr versammeln sich alle Kinder 
in ihren Klassenzimmern. Falls der Trans-
port ein Problem darstellt, melden Sie  
sich bitte beim Schulsekretariat. 
Um 11.00 Uhr ist der offizielle Schulstart 
auf dem Pausenplatz der Primarschule. 
Bereits am Nachmittag findet der Unter-
richt gemäss Stundenplan statt. 
Ilanz - Oberstufe 
Um 8:00 Uhr treffen sich alle Schülerin-
nen und Schüler in der Aula des Schul-
gebäudes „Trakt B“. Der Unterricht ver-
läuft nach einer kurzen Begrüssung am 
Vormittag bei der Klassenlehrperson. Am 
Nachmittag findet der Unterricht nach 
Stundenplan statt.

Rueun/Waltensburg/Andiast
scoletta/primara e superiura
Survetsch divin communal allas 8:00 
(sentupada allas 7:55). Geniturs ein cordi-
almein envidai. Silsuenter entscheiva 
l‘ instrucziun tier ils/las scolast/As da 
classa.
Ruschein/Ladir - scoletta e primara
Tuts scolars e scolarets entscheivan igl 
onn da scola 2018 gliendisgis, ils 20 
d`uost allas 8.15 ellas differentas parti-
ziuns. Ils geniturs dils scolarets sco era 
quels dalla scola pintga ein cordialmein 
envidai dad accumpignar lur affons. Al-
las 9.00 serendin nus tuts per ina cuorta 
messa en baselgia. Nus selegrein sch`era 
biars carschi separticipeschan a tala. Su-
enter messa fagein scola tenor urari.

Bialas vacanzas! 

Elternbeiträge
Lager- bzw. Projektwoche, Schulreisen
Das Bundesgericht hat entschieden, dass für Ausflüge und Lager der Schule höchs-
tens CHF 16.00 Elternbeiträge pro Schülerin/Schüler und Tag für die Verpflegung ein-
gefordert werden dürfen. Im nächsten Schuljahr 2018/19 werden die Beiträge gemäss 
dem Bundesgerichtsentscheid angepasst!
Wir hoffen, dass dieser einschneidende Gerichtsentscheid sich nicht negativ auf die 
Durchführung und die Anzahl von Ausflügen, Schulreisen, Skitagen, Lager- und Sport-
wochen auswirken wird, denn genau diese Tage sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
der Schule. 
Schulrat und Schulleitung der Schule Ilanz/Glion

Postautobillette
Schule Ilanz/Glion
Die Postautobillette werden am 1. Schul-
tag des Schuljahres 2018/19 von den 
Klassenlehrpersonen verteilt. 
Die Postautochauffeure sind informiert 
und werden am 1. Schultag nicht nach 
Billette fragen. 
Sollte mal ein Billett verloren gehen, bitte 
direkt bei der Post in Ilanz um eine Kopie 
anfragen. 
Für die Rückerstattung von BÜGA siehe 
unsere Webseite www.schule-ilanz.ch 
der die DANUS Ausgabe vom Mai 2018. 
Dafür zwingend das ausgefüllte Formular 
inkl. Quittung im Schulsekretariat abge-
ben oder per Post zustellen. 



Ausgabe Juni 2018
 

pagina  8

DANUS...
NEWSLETTER

Steckbriefe 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen

Name / Vorname: Martin Cadruvi

Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz

Lieblingsfach: Werken

Hobbys: Draussen arbeiten, Skifahren

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereig-

nis in der Schule: 

In der Schule war es manchmal recht anstren-

gend, oft war es aber auch lustig

Ausblick (nach der Schule): 

Nach der Schule mache ich eine Lehre als 

Landwirt.

Name / Vorname: Adriano Held
Schulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz
Lieblingsfach: Werken
Hobbys: Meine Hobbys sind Schlagzeug spielen und 
Hockey schauen
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in 
der Schule: 
Meine Oberstufenschulzeit war sehr cool, ich habe 
viele neue Freunde gefunden. 
Ich habe die Schulzeit genossen und ich hoffe, die 
Kontakte bleiben so.
Ausblick (nach der Schule): 
Ich werde die Lehre im Entlebuch in Luzern als Stras-
senbauer machen und auch da wohnen

In jeder DANUS-Ausgabe wird im Zufallsprinzip über vier 
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder 
Rueun und eine Lehrperson berichtet.
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num e prenum: Nico Christoffelliug d’instrucziun e classa: 3. OSa, Ilanz rom preferiu: Werken, Turnenhobis: Mofa fahren, mit Kollegen abmachen, Badi gehen

Retrospectiva dil temps da scola:Wir waren immer liebe Kinder. Wir haben nie schlimme Sachen getan.
Perspectiva:
Nach der Schule werde ich eine Lehre als Schreiner bei Schreinerei Weisshaupt machen.

    
Name / Vorname:Sani CaduffSchulort / Klasse: 3. OSa, Ilanz Lieblingsfach: Sport

Hobbys: Fussball (Sport), Computerspie-le, Mofa fahren, Filme schauenRückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der Schule: Wenn ich jetzt so zurück schaue war die Schulzeit schon noch eine schöne Zeit. Man konnte mit den Freunden, auch manchmal mit den Lehrern, viel Spass haben.Ausblick (nach der Schule): Nach der Oberstufe, werde ich an die Fachmittel-schule in Ilanz gehen. Danach werde ich sehr wahrscheinlich die PH machen. Denn mein Ziel ist es, Lehrer zu werden.
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Name / Vorname:Bruno CarvalhoSchulort / Klasse: 3. OSb, IlanzLieblingsfach: EnglischHobbys: GamingRückblick Schulzeit oder ein lustiges Er-

eignis in der Schule: Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereig-
nis in der Schule Das erste Klassenlager in der 7. Klasse in Se-

drun war speziell für mich.Ausblick (nach der Schule): Ich reise nach Portugal zurück und mache 
dort eine weiterführende Schule. 

    
Name / Vorname: Fabio Vinzens

Schulort / Klasse: 3. OSb, Ilanz 

Lieblingsfach: Technisches Praktikum

Hobbys: Gaming

Rückblick Schulzeit oder ein lustiges 

Ereignis in der Schule: Das Klassenlager 

in Sedrun fand ich sehr lustig.

Ausblick (nach der Schule): Nach der 

Schule starte ich im August eine Lehre als 

Landmaschinenmechaniker.


