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Kulturförderpreis GR
Flavia Walder Hublard
gewürdigt für ihr bisher geleistetes Schaffen

Die Regierung des Kantons Graubün-
den verleiht jährlich Preise an Kultur-
schaffende der verschiedenen Spar-
ten. Mit den Anerkennungspreisen 
sollen Kulturschaffende für ihr bisheri-
ges Schaffen gewürdigt werden.
Flavia Walder-Hublard wird ein Förde-
rungspreis von der Regierung zuge-
sprochen. Voller Einsatz engagiert sie 
sich als Dirigentin für Chöre für Gross 
und Klein. 

Der Bündner Kulturpreis 2016 geht an 
Domenic Janett. Der Kulturpreis gilt 
als höchste Auszeichnung des Kan-
tons im kulturellen Bereich.
Wir gratulieren unserer Lehrperson 
Flavia Walder-Hublard von Herzen für 
die verdiente Annerkennung ihres 
Einsatzes seit Jahren.

Geschichte Siat
Pirmin Spescha und Simon Bundi
im Auftrag „Pro Siat“

Unsere Lehrperson der Oberstufe in 
Rueun, Pirmin Spescha, hat bei der 
Verfassung des Werkes „Siat - Streif-
lichter auf die Geschichte eines 
Bergdorfes“ mitgewirkt. 
Der Verein Pro Siat füllt eine Lücke: 
Zum ersten Mal gibt es ein Buch über 
die Geschichte der Ortschaft auf der 
Sonnenterrasse hoch über Rueun. 
Aus dem angedachten Cudischet ist 
ein ganzes Buch geworden, mit über 
160 Seiten Umfang und zahlreichen, 
historischen Fotos von Siat. 
Zweieinhalb Jahre waren die Autoren  
an der Arbeit, bis letztendlich dieses 
Werk entstanden ist. 
Gezeigt werden - und das durch-
gehend zweisprachig (romanisch/
deutsch)- ausgewählte Aspekte, diese 
dafür im Detail. 

Erhältlich ist das Werk in der Buch-
handlung Maggi in Ilanz, bei der Pro 
Siat (www.prosiat.ch), in der Ustria 
Steila sowie in der Arca da Siat

DANUS AUSGABEN
Sämtliche Ausgaben der Schulzeit-
schrift DANUS sind auf unserer Web-
seite www.scola-glion.ch oder 
www.schule-ilanz.ch geladen.
Per Mail verschicken wir die Info, ab 
wann eine neue DANUS Ausgabe auf-
geschaltet ist.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme. 
Frohe Ostern und einen guten Start in 
den Frühling. 

Schule Ilanz/Glion
Schulleitung
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Agenda
01. April 2016

Papiersammlung in Ilanz 

02. April 2016
Hallenfussballturnier in Ilanz

für Primarschüler

ils 7 d‘avrel ed ils 10 d‘avrel 2016
Musical „Il casti da sgarschur“
scola primara Ruschein-Ladir

gievgia, 19.30 / dumengia, 16.00

Freitagnachmittag, 15. April 2016
Schulinterne Weiterbildung
alle Schüler haben schulfrei

(Kindergarten, Primar- und Oberstufe)

ils 20 d‘avrel 2016
rimnar pupi,

Rueun/Andiast/Siat/Vuorz

ils 21 d‘avrel 2016
rimnar pupi,

Castrisch/Sevgein/Riein

Montag, 9. Mai 2016
Info-Abend MFM Projekt

(Mädchen im Rathaussaal; 
Knaben in der Aula, 20.00 Uhr)

09./10./12. Mai 2016
MFM Projekt in Ilanz

(genauere Infos folgen)

23.09./24. +25.09.2016
Respekt Grundkurs / 1.-4. Klasse

Selbsbehauptung für Jungs

30.09./01.+02.10.2016
Wen-do Grundkurs/1.-4. Klasse

Selbstverteidigung für Mädchen 
(Ausschreibung im FUS folgt)

Projekte
Jamna da skis dalla scoletta 
Ilanz und Sevgein / 18.-22.01.2016
Ils affons dallas scolettas Glion e 
Sevgein han spitgau fetg vess sin la 
jamna da skis.
Voller Freude und auch ein wenig auf-
geregt haben wir uns am Montag das 
erste Mal auf dem Marktplatz getrof-
fen.
«Nus trenein aunc biars biars gis, sin 
nos skis. » cantavan ils affons mintga 
di el bus. 

Mintga di turnavan ils affons puspei 
anavos a Glion plein bials muments e 
cun pli bia savida.
Für Gross und Klein war natürlich das 
Skirennen am Freitag ein grosses Er-
eignis und ein gelungener Abschluss 
für die schöne Skiwoche.
«Hopla hopla essan buns, gie daveras 
campiuns.»
In diesem Sinne auch der Skischule 
Mundaun ein grosses Dankeschön für 
die schöne Woche!

Jamna da Skis dalla scoletta
Rueun/Vuorz/Andiast/Siat 
18.-22.01.2016
Da fina bial`aura e sin las pistas bein 
preparadas cun neiv naturala han ils 
scolarets saviu passentar ina bellezia 
jamna da skis. Ils scolasts dalla scola 
da skis da Breil/Vuorz han sedau tutta 
breigia da mussar als giuvens skiunzs 
dad ir cun skis.
Il venderdis suentermiezdi ha ei giu 
num serender a Breil per far la cuorsa 
da skis. Ils scolarets eran fiug e flom-
ma ed han mussau a lur geniturs, tats 
e tattas e fargliuns ch’eran vegni per 
clamar hop hop hop con ch’els han 
empriu quell`jamna. Suenter la cuor-
sa ha la rangaziun giu liug e biars, ualti 
tuts, han giu plaz sil podest. Tut ils ski-
unzs han survegniu ina medaglia per 
lur gronda prestaziun. 

Els ein turnai a casa cuntents mo era 
in tec staunchels.
In cordial engraziel admettein als sco-
lasts dalla scola da skis.
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Tscheiver 
scoletta Rueun
Oz fagein nus Gievgia grassa, il barlot 
ei gia semtgaus
Strias, dialas ed indians, princessas, 
clowns ed era Obelix ein sepresentai 
quei di. 

Cura ch’igl ei stau finiu ha Obelix aunc 
dumandau, schebein el astgi l`auter di 
puspei vegnir?

Schellenursli im „Cinema Sil Plaz“ 
am 24. Februar 2016
Alle Kindergärten der Gemeinde Ilanz/Glion, die erste/zweite Klasse von Rueun 
und die 4. Klasse Ilanz durften „Schellen-Ursli“ im Kino „Cinema Sil Plaz“ schauen. 
Dies war ein grosses Ereignis! Die Kinder waren begeistert von Schellen-Ursli’s 
Geschichte!
La scoletta, l‘emprema e secunda classa da Rueun ein stai ils 24.2.16 a Glion a 
mirar il film „Schellen-Ursli“ (Uorsin). 

scolars e scolarets da Rueun

„Legher era, co Ursin ruschnava 
culla plumpa sur la punt“. 

scolarets da Glion

„Il pli bi era cura ch‘il luf ha 
anflau Ursin elle lavina“.

„A mi plascheva il meglier, co Ursin 
ha fatg circus cun sia caura.“
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mardis-tscheiver sco mascradas ell’in-
strucziun. Lu fagein nus ina viseta en 
scoletta, respectiv en scola ed in pign 
til pil vitg entuorn. Ei dat adina puspei 
vischins che selegran da nies mudest 
til e porschan enzatgei bien sco en-
graziament. Ils davos onns ha nossa 
tambura maiora Alice accumpignau 
nus cun siu schumber sonor. Nus sele-
grein adina puspei da quella variaziun 
el mintgadi da scola.

Schulfasnacht
Primarschule Ilanz
Als was gehst du an die Schulfas-
nacht? Vom Montag bis am Donners-
tagmittag war dies die meist gestellte 
Frage unter den Primarschülern/In-
nen am Standort Ilanz. Am Donners-
tag, 4. Februar war es dann endlich 
soweit, Hexen, Piraten, Cowboys und 
viele andere Gestalten haben sich in 
der Turnhalle eingefunden.

Seit einigen Jahren veranstaltet die 
Primarschule in Ilanz am schmutzigen 
Donnerstag eine Schulfasnacht. An 
verschiedenen Posten hatten die Kin-
der Gelegenheit ihre Geschicklichkeit 
und Treffsicherheit unter Beweis zu 
stellen. Das Werfen von Konfetti ge-

Di da skis
primara Castrisch - Sevgein
Venderdis, ils 22 da schaner ei l`enti-
ra scola primara da Castrisch-Sevgein 
ida si Vuorz/Breil cun skis. Nus havein 
saviu guder fina bial`aura ed in gi cun 
bia buna luna.

Schneesportwoche
primara Ruschein
Ella jamna dils 18-22 da schaner 2016 
han ils scolars dalla scola da Ruschein 
saviu guder la jamna da sport d`un-
viern. Suenter treis lecziuns scola la 
damaun ha ei giu num da serender 
spert a casa per magliar e sescumiar 
per puder tier la posta a Laax. Il pro-
gram era vasts e per mintga gust ha 
ei dau zatgei - in di skis, in auter scur-
salets. Muort memia bia neiv ha igl ir 
cun bob stuiu vegnir spustaus.

Tscheiver 
primara Sevgein
En scola primara a Sevgein ei tschei-
ver adina puspei stau in tema. Foto-
grafias muossan quei gia igl onn 1981. 
Bialas mascras zambergiadas dils sco-
lars datteschan digl onn 1984. 1986 
fan ils scolars da Sevgein/Riein in til 
da mascras tochen a Curschetta cun 
instruments d’Orff, accumpignaus 
dalla harmonica da Werner, dalla po-
sauna e trumbetta dils scolasts. Il pun-
ct culminont, da nies plitost moderau 
tscheiver, ei la participaziun al til da 
Glion digl onn 1987 cun vacca, cauras 
e gaglinas staus. Lu, igl onn suenter 
sco sacs da rumien, fagend attents la 
glieud sil reciclar las differentas caus-
sas che serimnavan sin ils mantuns da 
rumians che daventavan adina pli e pli 
gronds. In deletg special per mintga 
scolara e scolar d’astgar esser inaga in 
impurtont sac da rumien. Nos scolars 
ein adina separticipai allas bialas e di-
vertentas seras familiaras da nossa vi-
schnaunca dapi l’existenza dalla biala 
e funcziunabla halla plurivalenta 1988. 
Cun differents mottos da gimnastica, 
musica, cant, praulas e muments ma-
gics ein ils scolars adina stai beinvesi 
quels muments. Culla fusiun dil con-
sorzi da scola Castrisch/Sevgein/Riein 
ein quellas aventuras idas empau a 
piarder. Uonn, sin giavisch dall’Uniun 
da dunnas, essan nus puspei stai en-
vidai en alla sera familiara cul motto: 
„Uniuns dil vitg sin viadi“. Culla canzun 
populara: „Igl auto mellen“, text da 
Pieder Antoni Livers, accumpignaus 
d’in ritmus cun cofras, fan nos affons 
da 2 tochen 15 onns in’emperneivla 
pareta. Leutier astgan ils scolars da 
scola pintga e scoletta sepresentar da 
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Do re mi fa so
primara Glion
Actualmein emprendin nus dalla 1. e 
2.classa bilingua da solmisar. Mintga 
tun ha ina silba ed in moviment cul 
maun. Forsa saveis vus aunc sere-
gurdar co quei mava? 

Sch’ins ha exercitau bein, san ins far 
differents giugs cullas silbas da solmi-
saziun e scolar aschia l’udida e la segi-
rtad da cantar.
Aschia vein nus per exempel empru-
vau da solmisar nies num. 
In exempel: Fi-o-na = Mi-So-Mi ni Lau-
ro = So-Mi
Empruei era vus inagada da solmisar 
vies num! 
En quei senn, in cordial salid ord la 
stanza da musica.

Chalandamarz
Primar Ilanz
Kennst du dieses Lied?
„Chalandamarz, chaland‘avril, laschai 
las vachas our d‘ouvil. Las vachas van 
culs v‘dels e las nuorsas culs agnels. 
Las chavras culs usöls e las giaglinas 

hört in Ilanz genauso zur Fasnacht wie 
das Kuchen essen. Dieses Jahr gab es 
zudem köstliche Fruchtdrinks zum 
Ausprobieren.
Die Mini- Play-back Show gehörte wie 
immer zu den Highlights. Kinder aus 
allen Stufen haben auf der Bühne ihr 
Können zum Besten gegeben. 
An dieser Stelle sei auch allen Eltern 
für den zahlreichen Besuch gedankt!

Tscheiver
da scola a Glion
Sco tgei vas ti al tscheiver? Quei fuva 
la damonda ch’ei vegnida tschentada 
il pli savens ella casa da scola primara 
a Glion naven da gliendisdis tochen 
gievgia. Gievgia ils 4 da fevrer era ei 
finalmein aschi lunsch, dabia strias, pi-
rats ni cowboys han anflau la via ella 
halla da gimnastica.

Dapi entgins onns organisescha la 
scola primara a Glion il suentermiez-
di dalla gievgia grassa in tscheiver da 
scola. Differents posts han pretendiu 
dabia pasentincla ed inschign dils 
affons. Il stiarner confetti sauda tier il 
tscheiver da scola exact sco il magli-
ar petta. Plinavon han ils hosps uonn 
giu la caschun da schigiar differents 
drinks refrestgentonts.
La show da mini-play-back fuva era 
uonn in dils puncts culminonts. Af-
fons da tut las partiziuns e scalems 
ein sepresentai cun grond tschaffen 
sin tribuna. 
In grond dieus paghi era a tut ils geni-
turs per lur visetta. 

fan ils öfs........“
Dieses Lied haben wir 4. Klässler als 
Abschluss unserer 7-wöchigen Pro-
jektarbeit zum Thema Schellen-Ursli 
gesungen, denn wir haben unseren 
eigenen Chalandamarz gefeiert.

Mit lautem Geschell zogen wir um 
den Pausenplatz und vertrieben da-
mit den Winter. Puh, unsere plumpas, 
stgellas und bransinas waren mega 
schwer! Unser kleiner Umzug hat vie-
le interessierte Besucher angelockt. 
Das hat uns sehr gefreut.
Enconuschas quella canzun?
„Chalandamarz, chaland‘avril, laschai 
las vachas our d‘ouvil. Las vachas van 
culs v‘dels e las nuorsas culs agnels. 
Las chavras culs usöls e las giaglinas 
fan ils öfs........“
Quella canzun havein nus scolars dal-
la 4. classa cantau sco finiziun da nies 
project sur digl Ursin. Nus havein fes-
tivau nies agen Chalandamarz.
Cun plumpas, stgellas e bransinas ha-
vein nus scatschau igl unviern ord la 
val. Puh, nos zampugns, pletgs e sca-
lins eran coga grevs! Nies pign til ha 
carmalau biars aspectaturs sil plaz pau-
sa. Quei ha fatg a nus grond plascher.
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Placat dalla Swissmilk
1.superiura Rueun
Ils scolars dalla 1. superiura separticipeschan all’concurrenza dalla Swissmilk « Tag der Milch ». En l’entira Svizra fan 103 
classas part a quella concurrenza ed ils placats vegnan presentai ell’entira Svizra naven dils 28 da mars tochen ils 17 d’av-
rel 2016. Naven dils 29 da mars han ins la pusseivladad da dar la vusch en la reit d’internet per la classa da Rueun. Cun 
tutta premura han els luvrau vid quei project las davosas jamnas ed aschia selegran ils scolars fetg per mintga vusch che 
vegn dada per lur placat. Il placat cun las pli bia vuschs gudogna il premi da 1‘500 francs. 
Engraziel fetg per Vies sustegn! L‘adressa per votar: www.swissmilk.ch

Ils artists
3.superiura Rueun
Ils scolars dalla 3. superiura han en 
dessegn empriu d’enconuscher igl ar-
tist Piet Mondrian. En gruppas da dus 
han els preparau in cuort referat sur 
da quei artist.
Suenter ils referats han ils scolars as-
tgau crear lur agen maletg tenor 
Mondrian. 
Ha Piet Mondrian giu malegiau igl em-
prem las lingias neras? Ni ha el forsa 
entschiet cun las colurs primaras ? Ha 
igl artist era giu in tric co far il raster?

Seigi sco ei vegli, ils maletgs dils scolars dalla 3. 
superiura laian semussar. (maletgs seniester)
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Piet Mondrian

Piet Mondrian ei naschius ad 
Amersfoort (Hollandia) igl onn 1872. 
Sia affonza ei buca stada sempla. Igl 
aug che fuva enconuschents per ma-
letgs da cuntradas, ha gia baul encur-
schiu ch’il buob ha in special dun da 
malegiar ed ha promoviu el. Aschia ha 
igl artist gia baul acquistau emprems 
diploms sco scolast da malegiar sin 

differents scalems da scola. Ei cun-
tentava denton buc el ed aschia 
ha el entschiet cun in studi d’art ad 
Amsterdam.
All’entschatta malegiava Mondrian 
plitost cuntradas, plontas ni purtrets 
entochen che siu stil ei daventaus 
pli e pli abstracts.
Ses maletgs abstracts, ch’ein aunc 
oz enconuschents pigl entir mund 
entuorn, ein tipics pervia dil raster 
ner e las colurs primaras tgietschen, 
blau e mellen sin ina surfatscha alva.
Quei muster vegn denton buc mo 
duvraus per maletgs, mobein era 
ell’architectura, ella moda, per de-
sign e reclamas.
Fetg enconuschents ei il diever dil 

muster da Mondrian sils products da 
bogn da L’OREAL.

Duront sia veta ha Piet Mondrian era 
viviu a New York, Paris, London ed ac-
quistau entgins premis e distincziuns.
Igl onn 1944 ei Piet Mondrian morts 
a New York ella vegliadetgna da 71 
onns.

Sils fastitgs dalla cuschina grischuna
2. superiura Rueun
Sch’ins damonda ils scolars che frequentan l’instrucziun da cuschinar e tenercasa tgei ch’els cuschinassen bugen, ex-
priman els savens il giavisch da far tratgas asiaticas ni dad autras tiaras. Encunter a quei trend essan nus sefatschentai 
cun la cuschina Grischuna, ch‘ei a biars bein enconuschenta, porscha denton tuttina ad enqualin entgina surpresa. Nus 
havein constatau che las tratgas grischunas cuntegnan bia ovs e products da latg, frina, truffels e bia grass. Quei eran 
naturalmein ils products che nos antenats, ch’eran per gronda part purs ed autoprovediturs havevan a disposiziun. E 
las biaras calorias che las tratgas cuntenevan, duvravan els per saver exequir lur lavurs corporalmein strentgas. En quei 
grau eis ei impurtont da reducir ozildi il quantum da grass dallas tratgas e d‘adattar ellas in tec a nos basegns nutritivs. 
Nus essan era vegni sissu nua e daco che per exempel ils russers ni ils capuns ein vegni inventai. Nus havein cuschinau 
ina buna suppa da giutta, patlaunas e fava da prèrs, pèschs maghers e coccas da meila. Ils scolars han lu mess ensemen 
en gruppa differents menus e nus havein gudiu ina meisa grischuna cun maluns cun buglia meila, russers e bulsani cun 
cumpot. Tuts han schau gustar la cuschina grischuna e selegran ussa segiramein da cuschinar il proxim temps puspei 
tratgas modernas.
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Skitag Ilanz 
Oberstufe
Am Donnerstag, 21. Januar 2016 fand 
der Skitag der Oberstufe Ilanz und 
der Talentschule Surselva statt. Die 
rund 140 Schülerinnen und Schüler 
und 12 Lehrpersonen erlebten einen 
herrlichen Schneesporttag im Skige-
biet Brigels/Waltensburg/Andiast. Am 
Morgen hatte es noch ein wenig Ne-
bel, aber schon vor dem Mittag löste 
sich dieser auf und es gab prächtiges 
Winterwetter. Beim Schlitteln, Skifah-
ren oder Snowboardfahren genossen 
alle den sonnigen Tag mit Blick aufs 
Nebelmeer.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
den Bergbahnen Brigels/Waltens-
burg/Andiast, welche der gesamten 
Schule Ilanz/Glion einen Gratis-Skitag 
im Januar oder im März ermöglichen. 

Dies und das
Scola Ruschein-Ladir
Musical „Il casti da sgarschur“ 
gievgia, 07-04-2016, 19.30 uras
dumengia, 10-04-2016, 16.00 uras
Nus selegrein sin numerus aspecta-
turs. 

Talentschule.Surselva
facebook
Neu ist die Talentschule Surselva TSS 
auch auf facebook. Schon geliked? 
Auch ein YouTube-Kanal für die Ta-
lentschule ist bereits aktuallisiert. 
Neugierig? 

Chor Cantalino
Primar Ilanz
Am 3. April 2016 singt der Chor Can-
talino für den Weissen Sonntag der 
3. Primarklasse in der katholischen 
Kirche in Ilanz und freut sich über ein-
zahlreiches Publikum. 

Hallenfussball-Turnier 
Oberstufe Ilanz
Am Samstag, 2. April organisieren die 
Schülerinnen und Schüler der 
3. Oberstufe Ilanz ein Hallenfussball 
Turnier für Primarschüler- und Schüle-
rinnen der Umgebung. 
Getränke und Esswaren werden eben-
falls angeboten. Der Erlös aus dem 
Getränke- und Esswarenverkauf geht 
in die Klassenkasse für die gemeinsa-
me Schulreise. 
Eine Anmeldung ist bis 20.03.2016 
unter fussballturnier@gmail.com er-
forderlich.
Die Schüler und Schülerinnen der 
3. Oberstufe freuen sich über viele 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 

Cuors per affons che san aunc buca romontsch e per affons che 
han gia romontsch en scoletta ni en scola. Instrucziun ludica ed 
adattada alla vegliadetgna.

Für Kinder geeignet, die noch nicht Romanisch sprechen oder für 
Kinder, die bereits Romanischunterricht im Kindergarten oder in 
der Schule haben. Spielerischer und altersgerechter Unterricht.

CUORS ROMONTSCH 
SURSILVAN INTENSIV

Informaziun ed annunzia
081 920 80 71 | cuorsromontsch@frr.ch | www.cuorsromontsch.ch 

Datas | Datum 17 – 30 da fenadur 2016
  17. – 30. Juli 2016

Liug | Ort Glion, Casa da Sentupada
  Ilanz, Haus der Begegnung

Cuosts | Kosten CHF 300.00 (Preisreduktion von CHF 50.00 
  für Anmeldungen bis Ende April)

niev  cuors per affons da 6 tochen 10 onns
neu  Kurs für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Eltern können gleichzeitig auch den Kurs in einem der
Niveaus 1-10 besuchen.



DANUS...
NEWSLETTER

Ausgabe März 2016 pagina  9

Heute schon gelacht? ... Ostereier bemalen 
Kindernachmittag

Samstag, 26. März 2016
14.00 bis ca. 16.30 Uhr
Kinder vom Kindergartenalter bis zur 
6. Klasse (nur Ilanz). Beim Hof St. Mar-
tin (bei der Kirche St. Martin in Ilanz)
Anmeldung bis Sonntag, 20.03.2016
telefonisch unter 081 925 14 33 oder 
per Mail an: info@ilanz-reformiert.ch

Herzlich ladet ein: 
E v a n g e l i s c h - R e f o r m i e r t e 
Kirchgemeinde Ilanz, mit freundlicher 
Unterstützung des Hofes St. Martin

Vorschau 2016/17
Tagesstrukturen
Am 4. April 2014 wurde das Betriebs-
reglement der Tagesstrukturen in 
Kraft gesetzt. 
Unter www.schule-ilanz.ch kann die-
ses heruntergeladen werden. 
Der Mittagstisch wird bereits seit drei 
Jahren in Ilanz genutzt. Die Nachfrage 
nach der ausserschulischen Nachmit-
tagsbetreuung war bis anhin klein, 
der Bedarf scheint jedoch nun nach 
ersten Erkenntnissen für das Schuljahr 
2016/17 vorhanden zu sein. 
Aus diesem Grund wird ab Schuljahr 
2016/17 die Nachmittagsbetreuung 
jeweils am Montag und am Dienstag 
in Ilanz angeboten. Falls dieses Ange-
bot in den Fraktionen wegen zu ge-

ringer Anmeldungen nicht durchge-
führt werden kann, haben die Eltern 
die Möglichkeit, ihre Kinder zur Be-
treuung nach Ilanz zu bringen.
Die Anmeldeformulare werden, zu-
sammen mit den Stundenplänen, 
spätestens Ende Schuljahr 2015/16 
zugestellt. 
März 2016, der Schulrat

Structuras dil di
Il reglament da menaschi dallas struc-
turas dil di ei vegnius introducius ils 4 
d’avrel 2014. 
Sut www.scola-glion.ch san ins cargar 
giu quel.
La meisa da miezdi vegn gia nezegi-
ada dapi treis onns. Il basegns per la 
survigilonza cumplementara da scola 

ei tochen da cheu staus pigns, igl 
interess para denton d’esser avon 
maun per igl onn da scola 2016/17.
Per quei motiv vegn purschiu la 
survigilonza cumplementara naven 
digl onn da scola 2016/17 mintga-
mai il gliendisdis ed il mardis 
suentermiezdi a Glion. Duess quella 
purschida muort munconza d’an-
nunzias buca saver vegnir menada 
atras ellas fracziuns, han ils geniturs 
la pusseivladad, da purtar lur affons 
a Glion per la survigilonza.
Ils formulars d’annunzia sco era 
ils uraris da scola retscheivan ils 
geniturs sil pli tard tochen la fin digl 
onn da scola 2015/16.
mars 2016, il cussegl da scola


