DANUS...
NEWSLETTER

INFOS
DALLA
SCOLA

Impressum

Mobiles Sportfeld

Newsletter
der Schule Ilanz/Glion
Paradiesgärtli 9
7130 Ilanz/Glion
081 925 28 29
schule@ilanz-glion.ch
www.scola-glion.ch
www.schule-ilanz.ch

Schule Ilanz/Glion
Die Stiftung PLATZDA.ch bezweckt
Raum zu schaffen für Spiel, Sport und
Bewegung um die Kinder an eine
gesunde Lebensweise heranzuführen
und ihre Sozialkompetenz zu entwickeln.
Unterstützt wird dies durch die Erstellung
von mobilen Spiel- und Sportfeldern. Dieser kann für Fussball, Handball, Basketball,
Volleyball, Eislauf und weitere Sportarten
flexibel genutzt werden. Der Platz misst
ca. 13x26 Meter.
2017 wollte die Stiftung einer Gemeinde
im Kanton GR einen multifunktionalen
Sportplatz im Wert von ca. 140‘000
Franken schenken. Im Februar hat sich
die Gemeinde Ilanz/Glion für diesen
Sportplatz beworben.
Als bewegte Schule Ilanz/Glion inkl.
Talentschule für Sport und Musik ist
der Bedarf eines solchen Sportplatzes
sicherlich vorhanden.
Ausserdem verfügt die Gemeinde
über ein lebendiges Vereinsleben, das
ebenfalls von einem solchen neuen
Angebot profitieren könnte. Auch die
angrenzende Gewerbeschule sowie
die gesamte Bevölkerung können von

Start in den Frühling
Wenn sich der Frühling meldet, ist für
die Schulführung der Startschuss für die
Vorbereitungen des nächsten Schuljahres
gefallen.
Für die Schülerinnen und Schüler ist es der
Moment, noch einmal so richtig Kraft zu
schöpfen und sich in den Unterrichtsstoff
zu vertiefen.
Schule Ilanz/Glion
Das ganze Schulteam

Ausgabe März 2017

diesem Platz profitieren.
Als Standort wurde der Pausenplatz in
Ilanz vorgesehen, welcher unseren Pausen eine zusätzliche Attraktivität bieten
könnte. Dieser Platz würde aber der Bevölkerung auch ausserhalb der Unterrichtszeiten zur Verfügung stehen um das
Freizeitangebot sinnvoll zu erweitern..
Unsere Argumente sind auf offene Ohren
gestossen. Vor kurzerm wurden wir informiert, dass der Sportplatz der Gemeinde
Ilanz/Glion gewidmet wird. Wir freuen
uns riesig, dass die Wahl auf uns gefallen
ist!
In den Frühlingsferien wird mit dem Unterbau des Sportplatzes auf dem Schulareal in Ilanz begonnen. Anfang Juni wird
dann das Kunstrasenfeld mit Banden und
Netz erstellt. Das Einweihnungsfest wird
noch in diesem Schuljahr stattfinden.
Eine sportliche Persönlichkeit wird uns an
diesem Fest ebenfalls die Ehre erweisen.
Genauere Infos folgen auf unserer Webseite www.schule-ilanz.ch..
Schon heute freuen wir uns auf zahlreiche Besucher am Einweihungsfest und
auf viele, zukünftige Sporterlebnisse auf
dem neuen Sportfeld.
www.stiftungplatzda.ch
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Agenda Projekte
Montag, 20. März 2017
Elternabend MFM-Mädchen
20:00 Uhr, Rathaussaa
Donnerstag, 23. März 2017
„Bewegte Schule“ - Infoabend für alle
Eltern der Schülerinnen/Schüler
von der 1. bis 6. Primarklasse,
aus allen Fraktionen
Aula Ilanz, 20:00 Uhr
Montag, 27. März 2017
Elternabend MFM-Jungen
20:00 Uhr, Rathaussaal
sonda, ils 1 d‘avrel 2017
rimnada da pupi
scola Ruschein

Jamna da skis
Scoletta scola Ilanz/Glion
Ils affons da scoletta da Glion, Castrisch,
Sevgein, Duvin e Luven han astgau passentar il schaner in’jamna sulegliva sin las
pistas a Vella. Ei ha fatg plascher da veser il
grond svilup ch’ils affons han fatg duront
quell’jamna. Enqualin ha aunc giu negina
experientscha sin skis ed ha il venderdis
gia saviu ir persuls cun il runal e far criec.
Auters han schizun empriu da tener parallel ils skis ni era dad ir anavos cun skis.
Nies grond engraziament va alla scola da
skis Lumnezia. Plinavon engraziein nus al
menaschi da posta per igl emperneivel
transport a Vella e la sera a casa.
Las fotografias dalla rangaziun san ins
mirar sin la pagina d’internet www.skischule-lumnezia.ch

Skiwoche der Kindergärten
Die Kindergartenkinder von Ilanz, Castrisch, Sevgein, Duvin und Luven durften
eine sonnige Januarwoche auf den Pisten in Vella verbringen.
Es hat uns riesig gefreut den grossen
Fortschritt der Kinder beobachten zu
können. Einige Kinder waren noch nie
auf der Piste und konnten am Freitag mit
dem Tellerlift rauf und im Pflug den Hang
hinunter fahren. Andere Kinder haben
gelernt parallel und rückwärts zu fahren
oder Hindernissen auszuweichen.
Ein grosses Dankeschön geht an die Skischule Lumnezia und auch der Post für
den täglichen Transport.
Fotos von der Rangverkündigung sind
auf der Seite, www.skischule-lumnezia.ch
unter Galerie zu sehen.

Dienstag, 4. April 2017
Papiersammlung
Oberstufe, Ilanz
Mittwoch, 19. April 2017
Musical «Die Schülerrevolte»
19:00 Uhr Aula, Schule Ilanz
mesjamna, ils 19 d‘avrel 2017
rimnada da pupi
scola Rueun
gievga, ils 20 d‘avrel 2017
rimnada da pupi
scola Castrisch/Sevgein

Alte Skiausrüstung - Vorbereitung für die nächste Wintersaison
Bei den Vorbereitungen auf unsere alljährlichen Skitage in Kindergarten und Schule,
treffen wir immer öfter die Situation an, dass Kinder noch nie die Möglichkeit hatten,
sich im Skifahren zu üben. Um allen Kindern den Besuch der Skiwoche/Skitage zu ermöglichen bzw. Familien finanziell zu entlasten, suchen wir:
Skier / Kindergarten: ca. 1m lang / Schule: 1m bis 1.30m
Helme / diverse Grössen gesucht

Freitag, 12. Mai 2017
Schnuppertag für 6.Klässler
an der Oberstufe in Ilanz
Mittwoch, 17. Mai 2017
Sport-& Musik Nightt
organisiert von der Talentschule

Ausgabe Januar 2017

Skibekleidung / Kindergarten: ca. Grösse 128 / Schule: ca. Grösse 134
Handschuhe / diverse Grössen gesucht
Skischuhe / Kindergarten: Grösse 28-33 / Schule: Grösse 30-37

Noch intakte aber nicht mehr gebrauchte Ausrüstungen (oder auch „Teile“ davon)
können gerne bei uns im Kindergarten und in der Schule Ilanz/Glion abgegeben
werden.
Schon im Voraus ein herzliches Dankeschön
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Jamna da ski
Scoletta Rueun
Am Mittwoch, 25. Januar 2017 hat Snowly
die Kinder auf der Piste besucht.

Die ganze Woche herrschte sonniges
Wetter und hervorragende Schneeverhältnisse. Das Rennen fand am Freitag in
Brigels statt. Alle Kinder haben mutig am
Skirennen teilgenommen.
Ein herzliches Dankeschön den zahlreich
angereisten Zuschauern und den beiden
Skilehrern Adolf und Ciril.

Dis da skis 2017
Scola primara Rueun
Di da skis a Breil-Vuorz-Andiast
Miez schaner 2017. Bellezia aura d’unviern. Buc in nibel vid il tschiel.
Quei ein relaziuns idealas per realisar dis
da skis. La magistraglia dalla scola primara da Rueun han ferdau la puorla ed organisau ad uras posta,gentar e cartas pil di
da skis sil territori da Breil-Vuorz-Andiast.
La gievgia, 19-1-17 ein tuts serimnai dallas nov a Curtginet per serender el territori da skis. Il termometer mussava 14 grads
sut nulla. Mo el bellezia sulegl d’unviern
e cun ir taffer cun skis han ins nuota fatg
cass da quei.
Dallas 11.40 ein tuts entrai plein fom
ell’ustria da Curtginet nua ch’il gentar,
chicken nuggets e pommes , spitgava sils
fomentai.
Strusch che fom e seit ein stai dustai vulevan tuts puspei ir sin pista.
Nus havein gudiu il bi di da skis ed essan

Ausgabe März 2017

turnai cun la posta dallas 4 tuts saunamein a casa. Ei resta aunc d’engraziar allas pendicularas Breil-Vuorz-Andiast che
offereschan il schaner ni mars in di gratuit da skis.

Dis da skis a Laax
Pli biala sa l’aura buca esser e las relaziuns da neiv vegnan segir buca meglieras!
Quei ha probabel la magistraglia da
Rueun era tertgau cu ei han organisau
gia ils 14 e 26 da fevrer lur secund e tierz
di da skis.
Gia dallas otg essan nus mintgamai seradunai a Murschetg per serender en gruppas viers Crap s. Gion. Bellezia pistas, aura
fantastica e pauca glieud! Tgei vul ins dapli! Magisraglia, menaders ed affons han
propi saviu guder quels dus bials dis.

Da miezdi ein tuts seradunai ell’ustria da
Crap s. Gion nua ch’il gentar era gia reservaus.
Ils suentermiezids havein nus puspei dau

gas entochen las 14.30.
Staunchels mo sauns e cuntents ein tuts
returnai dallas treis cun la posta a casa.

Präventionsvormittag
1. Oberstufe Ilanz
Am 7. März 2017 fand in Ilanz ein Präventionsmorgen zum Thema „Sucht“ statt.
Wir lernten dabei viel Neues über Drogen,
E-Zigaretten und andere Suchtmittel. Der
Morgen wurde von Frau Margrith Meier
vom Ambulatorium Neumühle (Chur)
und Beat, einem Betroffenen, geleitet.

Als erstes mussten wir verschiedene Drogen aufzählen und Frau Meier erklärte
uns, wie sie wirken und wie sie den Körper schädigen. Danach mussten wir in
Gruppen die Vor- und Nachteile von E-Zigaretten aufzählen. Nach der Gruppenarbeit schauten wir noch einen kurzen Film
über E-Zigaretten an.

Nach dieser Gruppenarbeit hat uns Beat
von seiner Drogenabhängigkeit erzählt.
Er ist schon über 20 Jahre heroinabhän-
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gig. Er hat bereits viele Entzüge gemacht
- über 20 im Ganzen! Aber er ist nach
all diesen Entzügen immer wieder (aus
verschiedenen Gründen) auf die schiefe
Bahn geraten. Viele seiner Freunde sind
auch an den Drogen gestorben, aber er
hatte bisher Glück, er hat „nur“ Hepatitis
C. Heute kauft er die Drogen aber nicht
mehr auf der Gasse, sondern er geht zur
täglichen Heroinabgabe in die Neumühle in Chur. In diesem Ambulatorium bekommen Schwerstabhängige ihren Stoff
und sie machen auch regelmässige Aktivitäten zusammen.
Mir hat diese Lebensgeschichte sehr viel
Eindruck gemacht und ich finde es auch
sehr stark, dass er vor anderen Leuten seine Lebensgeschichte erzählt.
Danach hat uns Frau Meier eine Statistik
gezeigt, in der die unterschiedlichsten
Todesursachen aufgelistet waren. Der
Tod durch Tabakkonsum war am häufigsten. Frau Meier hat auch gesagt, dass
etwa vier Jugendliche am Tag mit Vergiftungen durch Drogen oder (und) Alkohol
ins Spital eingeliefert werden.

Schule Ilanz/Glion Gratis-Skitage im
Januar oder im März ermöglichen.

Werken
3. Oberstufe Ilanz
Die Schüler der 3. Oberstufe in Ilanz haben ihre eigene Designer Uhr produziert
Eine Vereinigung von Kreativität und
Funktionalität.
Eine zeitlos originelle Quarzuhr aus Metallblech und Messingblech.
Die reine Metall-Werkarbeit umfasst:
Messen, Anreißen, Körnen, Sägen, Bohren, Schleifen und Montieren.

Es war für uns alle ein sehr eindrücklicher
und spannender Vormittag.
Bericht einer Schülerin der 1. Oberstufe

Skitag
Oberstufe Ilanz / Talentschule
Am Freitag, 20. Januar 2017 und am
Dienstag, 14. März fanden die beiden
Skitage der Oberstufe Ilanz und der
Talentschule.Surselva statt.
Die Schülerinnen und Schüler sowie die
Lehrpersonen erlebten zwei herrliche
Schneesporttage im Skigebiet Brigels/
Waltensburg/Andiast.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
den Bergbahnen, welche der gesamten

Ausgabe März 2017

Einige gelungene Arbeiten und ihre Künstler.
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Ui, in erizun en scola!
Castrisch/Sevgein
Gia dapi biars onns viseta dunna Agnes Schön la scola da Sevgein cun erizuns. Pli baul
visitavan ils scolars mintg’auter onn la staziun d’erizuns tier ella a casa. L’experta envernava mintg’onn denter 70 e 220 magliainsects en u entuorn sia casa a Termin. Il davos
da fevrer ha ella puspei visitau la scola a Sevgein. Ils scolars han spitgau vess sin quei
di. Pertgei in erizun en scola sto bein esser in eveniment special!
Dunna Agnes, entuorn 70 onns, presenta all’entschatta circa 120 dias en treis spartas.
Tgei ei tipic tier in tal animal lactont. Co sedepurtar sch’ins entaupa el, lu ha ella era
raquintau sur da sias malsognas ed accidents.
Cuortamein: Erizuns ein animals dalla notg, han circa 6000 – 8000 guilas per sedustar,
san serullar en cass da prighel, ein tochen 28 cm liungs e tochen 1500 g grevs. Els ein
dapi 65 milliuns onns existents, setegnan si en orts, parcs ed agl ur dils uauls ella entira
Europa. Els han savens plugls e reischens, han in revier dad 1 km quadrat, san vegnir
tochen 8 onns vegls, fan differents tuns ed han ina gronda carta da spisas. Lur 4 - 7
pigns portan els duront 35 dis. Cu els neschan peisan els 12 – 25 g ed han rodund 100
guilas. Suenter sis jamnas ein els gia sur sesezs. Els han ina sien d’unviern digl october/
november tochen il mars/avrel. Els audan, fredan e sentan bein, vesan denton mal, san
tschintschar e carsinar.
Lu declara dunna Agnes a nus co sedepurtar sche nus anflein in erizun malsaun u
sepiars. Adina dar mo latg gat ord puorla, carn manizzada, brekkis e legums. Annunziar
alla staziun d’erizuns u ella casa d’animals. Mai dar latg vacca!
Ei suondanmaletgs pli trests ord sia pratica. Ei setracta da malsognas ed accidents dils
animals lactonts. Il carstgaun cun ses vehichels e tissis, lu las reits dils vignerols ed ils
inimitgs naturals mettan els en „spital u en bara“. Dapi biars onns ha ella tgirau e hospitalisau ils carins animals cun sprezzas e guoters e duvrau massa scatlas e gasettas per
ignivs.
Dunna Schön ha declarau ses eveniments aschi capeivel e cun in cert humor, e cunquei
che nus havevan aunc tractau il tema en scola, havein nus giu mo paucas damondas.
Il pli grond gaudi havein nus giu cu mintgin ha astgau strihar in erizun, denton mo da
miez il tgierp anavos: „Quellas guilas gnanc foran buc“, essan nus sesmarviglai. Ui, in
erizun en scola ei enzatgei extraordinari, pertgei el ei gie in animal dalla notg.
Nies scolast ha gia ussa tschaffen d’envidar dunna Agnes Schön, la simpatica experta
d’erizuns, puspei en dus onns en scola a Sevgein.

Ausgabe März 2017
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Di da fuffergnar
Schnuppertag
el scalem superiur a Glion
an der Oberstufe in Ilanz
Im August 2017 wechseln die Sechstklässler in die Oberstufe, wo sie neu gemischt, neue Klassenkameraden/Innen
bekommen und von komplett neuen
Lehrpersonen unterrichtet werden.
Die Hürde, von den übersichtlichen Klassen in der Primarschule mit eher wenig
Lehrpersonen in die Oberstufe zu wechseln, ist nicht zu unterschätzen.
Wie jedes Jahr dürfen die Sechstklässler
deshalb einen halben Tag an der Oberstufe in Ilanz schnuppern. Dabei sollen sie einen Einblick in den Betrieb erhalten und
sehen, wie auf der Oberstufe gearbeitet
wird. Sie lernen Abläufe und Regeln der
Oberstufe kennen und erleben den Unterricht während 2 Lektionen selber.
Damit der Schnupperhalbtag reibungslos ablaufen kann werden die Schüler
vom Schulstandort Ilanz (scola bilingua
und 6. Primarklasse Ilanz) am 12. Mai 2017
vormittags und die Schüler der 6. Klassen
der romanischen Primarschulen aus den
Fraktionen (ausser Rueun) am Nachmittag ihren Schnuppertag an der Oberstufe
in Ilanz absolvieren.
Die genauen Details werden über die
Sechstklasslehrpersonen mitgeteilt.
Miez di da fuffergnar ella superiura a
Glion 12.5.2017
(scolar/as da lieunga tudestga >avonmiezdi, scolars/as romontschs/as > suentermiezdi).

Ausgabe März 2017

MFM für Mädchen und Jungs
Elterninfoabend für Mädchenprojekt
Montag, 20.März 2017 20:00 Uhr Rathaussaal in Ilanz
Elterninfoabend für Jungenprojekt
Montag, 27.März 2017 20:00 Uhr Rathaussaal in Ilanz
Workshop MFM:
Mädchen der 5. Klasse/5.bilingua:
Montag, 27.März 2017 Castrisch, Halbklasse Venanzi Valauta im Rathaussaal in
Ilanz
Dienstag, 28. März 2017 Ruschein, Rueun,
scola bilingua und Halbklasse Venanzi
Valaulta im Rathaussaal in Ilanz
Workshop MFM:
Jungs der 5. Klasse/5.bilingua:
Montag, 27.März 2017 Castrisch, Halbklasse Venanzi Valauta in der Aula in Ilanz
Dienstag, 28. März 2017 Rueun, scola bilingua und Halbklasse Venanzi Valaulta in
der Aula in Ilanz

Für dieses Jahr ist vorgesehen, dass die
Schüler gegen ihre Trainer antreten.
Wir hoffen, dass die Sport- & Musik Night
im Mai wieder rege besucht wird und
freuen uns auf einen tollen Abend.
Impressionen der letztjährigen
Sport & Music NIght

Saphira Felix

Sport & Music Night
Mittwoch, 17. Mai 2017
Letztes Jahr fand zum ersten Mal die
Sport- & Musik Night statt. Organisiert
wurde sie von den Schülerinnen und
Schülern der Talentschule zusammen mit
Christian Müller, unserem Musiklehrer.
Die Idee ist, den Eltern, Mitglieder des
Fördervereins der Talentschule, Sponsoren, aber auch Trainier und Sportpartner
einen Event zu bieten, welcher ein geselliges Zusammensein ermöglicht. Ausserdem soll den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit geboten werden, selber
einen Anlass zu organisieren und zu gestalten.
Die Gäste können neben einem Nachtessen diverse Spiele (im Stile Super Zehnkampf ) und musikalische Darbietungen
geniessen.

wir stappeln hoch....

Siegergruppe vom Mai 2016
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Die Offene Jugendarbeit stellt sich vor
Der Jugendtreff in Ilanz/Glion
René und Flurina sind seit anfangs Februar die neuen Betreuungspersonen des Jugendtreffs Ilanz.
René ist 28-jährig er studiert im Moment Theologie. Durch seine berufliche Tätigkeit als Religionspädagoge hat er bereits Erfahrung
in der Arbeit mit Jugendlichen.
Flurina ist 30 Jahre alt und im Lugnez aufgewachsen nach einer Lehre als Detailhandelsfachfrau studierte sie Sozialpädagogik.
Sie hat vor allem Erfahrung in der Betreuung von Erwachsenen Menschen mit einer Behinderung.
In der Anfangsphase war es René und Flurina wichtig, die Jugendlichen kennenzulernen und ihre Bedürfnisse abzuholen. So haben
sie ihnen die Möglichkeit gegeben Wünsche für Anschaffungen und Projekte einzubringen. Es kamen viele kreative Ideen zusammen. Wenn es Sie interessiert was sie genau machen, dann schauen Sie auf dem Blog vorbei:
http://jugendtreffilanz.blogspot.ch/
Aufbau und Organisation der Offenen Jugendarbeit
Die beiden Gemeinden Ilanz/Glion und Lumnezia gehen in der Jugendarbeit gemeinsame Wege. Sie verpflichten sich in beiden
Gemeinden eine den Bedürfnissen entsprechende Jugendarbeit zu leisten und in beiden Gemeinden einen Jugendtreff mit regelmässigen Öffnungszeiten zu führen. Dank diesem Verbund gelang es eine attraktive Fachstelle zu schaffen und alle offenen Stellen
zu besetzen.
Ab dem 1. April 2017 wird Frau Ibolya Mauch die Leitung dieser Jugendarbeit übernehmen. Frau Mauch ist 58 Jahre alt. Nach ihrem
Psychologiestudium in Zürich hat sie lange Jahre in Australien gelebt und ihren Beruf in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft
ausgeübt. Während dieser Tätigkeit arbeitete sie auch mit jungen Menschen.
Als Bindeglied zwischen den politischen Behörden und den Fachpersonen wurde eine Jugendkommission bestehend aus je drei
Mitgliedern pro Gemeinde gewählt. Dies sind für Ilanz/Glion: Benny Meier Goll, Eva Capeder, Angela Camenisch, und für die Gemeinde Lumenzia: Martin Schwyter, Carla Collenberg und Elisabeth Lorz, welche die Kommission präsidiert.
Die Jugendkommission ist motiviert, all die nötigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Organisation zu erarbeiten und
weiterzuentwickeln. Allen Fachpersonen liegt das Wohl der Jugendlichen am Herzen. Sie freuen sich auf eine kreative und entfaltende Zusammenarbeit und sind motiviert mit den Jugendlichen kleinere und grössere Projekte anzugehen um ihnen im Rahmen
der Jugendarbeit eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.
Die Jugendkommission Ilanz/Glion & Lumnezia

Ausgabe März 2017

pagina 7

DANUS...
NEWSLETTER

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 veröffentlichen.
Wir wünschen gute Unterhaltung!

Name / Vorname: Lorenz Lala
Schulort / Klasse: Turnlehrer Oberstufe Ilanz
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit und Hobbys
Familie, Beruf, Fussball, Schwimmen, Fitness und Jogging.
Ich bin Fussballfan ...
... von Albanien, Schweiz, Brasilien und
Danis/Tavanasa
Berufliche Ziele
In meinem Unterricht möchte ich Disziplin, Respekt,
Spass, gute Leistungen,... gutes Arbeitsklima.
Meine Familie ...
... schätzt es, wenn ich manchmal koche.

Ausgabe März 2017
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