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Projekte
Scola Ruschein/Ladir
Musical: Il casti da sgarschur
Gievgia, ils 7 d‘avrel e dumengia, ils 10 
d‘avrel 2016 han tut ils 25 scolars e sco-
larets da Ruschein e Ladir presentau il 
teater musical: „Il casti da sgarschur“

Il tetel tradescha gia empau il cuntegn 
– ei setracta da tuttas sorts creatiras 
dalla notg – dil vampir entochen tier 
ils miez miur e miez utschi. 
Per entgins dils affons eis ei stau l‘em-
prema gada ch‘els ein sepresentai sin 
tribuna e quei cun cant e teater. Tuts 
ein denton sespruai da far lur meglier 

Weiter mit Schwung...
Allen Lehrpersonen, Eltern, Schülerin-
nen und Schülern wünschen wir viel 
Schwung und Energie für den letzten 
Abschnitt im Schuljahr 2015/16. 

Schule Ilanz/Glion
Schulleitung

Frühling - Schulgärtli 
Saat - Pflege - Ernte

Gemeinsam mit der Klassenlehrper-
son Claudio Schlosser bewirtschaften 
die Schüler der 4. Primarklasse ein 
Gartenbeet. 

Einsatz der Schülerinnen und Schüler

Wie man sieht, sind die Schülerinnen 
und Schülern mit vollem Einsatz da-
bei. 
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Agenda
ils 25 da matg 2016

Sera d‘informaziun - bilinguitad

Sport- and Musicnight
Samstag, 28. Mai 2016, 18:00 Uhr

Turnhallen Schulhaus Ilanz
organisiert durch die Talentschule

Anmeldung erwünscht

31. Mai 2016
UBS Kids Cup/Sporttag 

Primar Ilanz

7. Juni 2016
Workshop - Neue Medien 

für alle Schüler der 5. Primar-
klassen aller Schulhäuser

10. Juni 2016
Papiersammlung in Ilanz

und Schulsportprüfung 2. OS Ilanz

9. /10. Juni 2016
Schulreise 1. - 6. Primarklass

Castrisch/Sevgein

ils 16 da zercladur 2016
di da sport, scola superiura Rueun

ils 13 - 17 da zercladur 2016
jamna da project

scola primara Rueun

ils 20 - 24 da zercladur 2016
jamna da project

scola superiura Rueun 
und Oberstufe Ilanz

ils 28 da zercladur 2016
sera da finiziun 

Castrisch/Sevgein

ed han dumignau il pensum cun pla-
scher e bravura!
Gia allas emprovas ha ei dau duas par-
tidas – dad ina vart ils utschacs miste-
rius - da tschella ils habitonts dad in 
vitg muntagnard.

Atgnamein vivevan quellas duas 
gruppas gie gnanc ina sper l‘autra, 
entochen che las creatiras dalla notg 
han stuiu bandunar lur dacasa. La 
tschuetta veva duront in da ses sgols 
nocturns engartau in vegl casti sper in 
vitg ed els ein sedecidi da secasar leu. 
Sco quei ch‘ei descha han els cunti-
nuau cun lur fiastas e barlots, e quei 
notg per notg!

Capeivel ch`ils habitonts dil vitg han 
buc pli anflau lur sien ed han ent-
schiet a reclamar.

Schizun ils pli pigns monsters ils han 
gidau da far canera.

Aschia ei restau als habitonts nuot 
auter che da far sesida, da discutar e 
decider co scatschar quellas creatiras 
nungiavischadas. 

Els han denton emblidau ils affons 
che han discurriu culs utschacs. Dis-
cusamein han els suenter manipulau 
vid las armas dils umens e fatg fin cul-
las ideas stuornas da vuler bumbardar 
il casti cun in dètg canun.

Il plan dils affons ei gartegiaus. Ils car-
schi selaian surmenar - schegie gl‘em-
prem targlinond - da sediscuorer culs 
utschacs e dad anflar ina sligiaziun 
communabla. Alla fin han tuts con-
cludiu ch‘ei seigi il meglier da luvrar 
ensemen e da prender risguard in sin 
l‘auter. Per entscheiver quell‘amicezia 
han tuts fatg ina detga fiasta sil casti 
da sgarschur cun spaghettis da teila 
falien, petta da miurs ed in grond viva 
cun suc da saung nuorsa!
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Happy natalezi
scolast Gion Gieri
Mardis, ils 10 da matg ha scolast Gion 
Gieri Sgier saviu festivar siu 60avel 
anniversari. Da pausa han ils geni-
turs preparau in aperitif ed aschia ha 
grond e pign saviu far viva cun «vin da 
Globi» ni in «Cüpli» sigl anniversari ro-
dund dil scolast. Ils affons han surdau 
a Gion Gieri in calender tut special. 
Quel cuoza dil zercladur 2016 ento-
chen il matg 2017, pia duront siu entir 
61avel onn. Mintga fegl dil calender ei 
vegnius creaus dad in scolar ni d’ina 
scolara.
Ed al Radio Romontsch han ils scolars 
dau si la suandonta gratulaziun per lur 
scolast :

Cun „schampagner“, flurs e regals han ils scolars 
festivau il 60avel da lur scolast Gion Gieri Sgier. 

„Car scolast Gion Gieri
Da tut cor gratulein nus sin Tes 60. 
Cunquei che nus havein empriu aschi 
bein igl 1x1 tier Tei, savein nus che Ti 
eis denter 7 ed 8 gadas pli vegls che 
nus. Sche nus essan lu era in di aschi 
vegls sco Ti, lein nus era esser aschi 
activs ed engaschai. E sche nus vessan 
da vegnir inaga scolastas e scolasts, 
lein nus medemamein haver aschi 
cars scolars sco Ti.
Dad ault cantein nus oz in «Happy 
Birthday» per Tei! Cordials salids, Tes 
scolars dall’emprema e secunda classa

Era il beadi David ei staus alla fiastetta per 
scolast e tat Gion Gieri e lez ha mussau ch’el 
ha ils pigns e pli pigns bein enta maun.

Gion Gieri Sgier ei vegnius sco giuven 
da 21 onns scolast a Sevgein. Oz inst-
ruescha el gia la secunda generaziun 
e quei aunc adina plein engaschi ed 
anim. Era dils geniturs in cordial «Di-
eus paghi» per la buna lavur culs e pils 
affons. 

Neue Schulbänke
Rotary Club - Zürcher Unterland
Gemeinschaft für Berggemeinden
Am 20. April 2016 war es soweit: Eine 
Delegation des Rotary Clubs-Zürcher 
Unterland reiste mit 17 Schulbänken 
und 30 Stühlen für die Primarschule 
nach Castrisch. 
Mit Hilfe der Gemeindearbeiter konn-
ten die alten Bänke entsorgt und die 
neuen Tische eingestellt werden. 

Als kleines Dankeschön sangen die 
Primarschüler ein Ständchen für die 
Delegation aus Zürich. Ein herzliches 
Dankeschön für die grosszügige Un-
terstützung an den Rotary Club.

Wahlfach Italienisch
3. Oberstufe Ilanz
Lingua e cultura - Im aktuellen Schul-
jahr nehmen drei Schülerinnen am 
Wahlfach Italienisch teil. Der Unter-
richt wird von der Lehrperson Martina 
Gujan abgehalten. In der 3. Oberstu-
fe Ilanz kann ein breites Angebot an 
Wahlfächern in Anspruch genommen 
werden. Die Schüler erfreuen sich an 
den vielen interessanten Möglich-
keiten, ihren intellektuellen Horizont 
erweitern zu können. Denn wer viel 
weiss, dem öffnen sich viele Türen.
Die Sprachenvielfalt der Schweizer 
ist über die Landesgrenzen bekannt 
und wird oft bewundert. In Graubün-
den werden drei Landessprachen 
gesprochen. Um sich verständigen 
zu können, ist es zwingend, weitere 
Sprachen zu lernen. So zum Beispiel 
Italienisch. Unsere Nachbarn in Süd-
bünden oder im Tessin freuen sich, 
wenn sie von den Gästen in ihrer Spra-
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che angesprochen werden. Auch in 
den Ferien ist es hilfreich, wenn man 
sich in der jeweiligen Landessprache 
ausdrücken kann. Der Gast wirkt so 
viel sympathischer und das „gelato“ 
kostet dann in Italien vielleicht auch 
etwas weniger oder zumindest ist es 
dann höchswahrscheinlich grösser! 

Die Schüler verwenden die Sprachen, 
welche sie beherrschen als Brücken. 
Die Motivation der Schüler wird 
durch eine bunte Mischung diverser 
Aktivitäten gefördert: Musik, Kunst-
geschichte und kulinarische Speziali-
täten sind verknüpft mit Grammatik, 
Orthografie und Vokabular.

Im Februar durften die Schülerinnen 
einmal in der Küche arbeiten und sich 
mit Fleiss an die feinen italienischen 
„dolci“ oder Desserts heran wagen. 
Die auf den Bildern ersichtlichen Zu-
taten verraten jedem Geniesser, um 
welches Dessert es sich handelt. Ge-
nuss pur -> „la dolce vita“!

Gelungener Sportanlass
Fussballturnier für Primarklassen
Am 2. April organisierten wir von der 
3. Oberstufe Ilanz ein Fussballturnier 
für die Primarklassen der Schule Ilanz 
/Glion und der umliegenden Gemein-
den. Siebzehn Teams spielten in drei 
verschiedenen Kategorien gegen ei-
nander.
Zusätzlich zum Fussballturnier gab es 
auch noch eine Tombola. Dafür such-
ten wir Sponsoren, welche uns tolle 
Preise zur Verfügung stellten. Jeder 
Schüler verkaufte rund 50 Lose. Ins-
gesamt gab es 50 Preise zu gewinnen. 

1./2. Klasse: FC Barcelona

3. / 4. Klasse: USSI

Am Samstagmorgen begannen die 
ersten Vorbereitungen bereits um 
acht Uhr. Das „Speakerhaus“ musste 
eingerichtet, die Hallen bereit ge-
macht und das Kuchenbuffet sowie 

der Hotdog-Stand aufgestellt werden.
Um zehn Uhr war der Start des Tur-
niers. Die vier Schiedsrichter aus un-
serer Klasse hatten alle Hände voll zu 
tun und sorgten für ein faires Spiel.

5. / 6. Klasse: Hooligans

Auch für das Wohl der Spieler und der 
zahlreichen Zuschauer war mit den 
Hot Dogs, Kuchen und Getränken ge-
sorgt. 
Ohne Pause ging das Turnier weiter 
bis um zwei Uhr, dann spielten die 
besten Teams der jeweiligen Katego-
rien im Final gegeneinander.
Alle Teilnehmer verliessen glücklich 
den Platz.  Alle Teams, nicht nur der 
Sieger, bekamen am Schluss noch 
einen Trostpreis. Unter allen Teilneh-
mern wurden zusätzlich 15 Gutschei-
ne verlost, welche von der Schule 
Ilanz/Glion gesponsert worden wa-
ren. Natürlich bekam am Schluss 
noch jedes Kind ein kleines Geschenk 
mit auf den Heimweg.
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Andreas Deflorin
da Rueun

Electroinstallatur - Electro Livers a Schluein
«Jeu selegrel gia sigl emprem di da scola professiunala. Quei che vegn ad esser meins bi ein 
ils pensums da casa sper la lavur practica. »

Angelo Carigiet 
da Siat

Scolaziun : 10. onn da scola - Scola da tscharna da professiun a Cuera
«Ei vegn segiramein ad esser interessant d’emprender d’enconuscher novs conscolars. Donn 
ch’il viadi a scola cuoza entuorn in’ura… »

Ayline Kammermann 
da Rueun

Scolaziun : Onn social dil Grischun (Bündner Sozialjahr)
Center da scolaziun Palottis a Schiers / differents practicums
«Jeu selegrel dad esser sur memezza e dad emprender d’enconuscher differenta glieud. 
Tgunsch vegnel jeu a schar encrescher in tec per mias collegas ch’jeu vegnel mo a veser 
duront las fins d‘jamna.“

Giusy Carello 
da Rueun

Assistenta da tgira (Assistentin Gesundheit Sozial) - Casa Depuoz, Trun
«Jeu spetgel vess dad astgar segidar culs cussadents dalla Casa Depuoz e sun perschuadida 
dad haver anflau igl endretg emprendissadi per mei.“

Leonie Dermond 
da Rueun

Decoratura d’interiurs (Innendekorateurin) - Maurus Cathomas AG, Glion
«Igl emprendissadi sco decoratura d’interiurs ei fetg varionts. A mi vegnan las vacanzas da 
scola a muncar empau.»

Monika Brand 
dad Andiast

Tecnologa da latg - Cascharia Spligia
«Jeu selegrel da saver far differents products da latg. Era a mi vegnan las vacanzas da scola 
a muncar.»

Pascal Cadalbert 
da Rueun

Miradur - Richard Schmid AG, Glion
«Il meglier plai a mi ch’jeu vegnel a luvrar giuadora cun different material. Las lavurs da mira-
dur ein variontas. Jeu fetschel in tec quitaus che buca tuts sil baghetg capeschan romontsch 
ni tudestg.»

Robin Spescha 
dad Andiast

Tecnicher da reclama - Artolino, Glion
«La lavur sco tecnicher da reclama ei fetg varionta. La scola pils tecnichers da reclama a Tu-
ritg ei empau lunsch naven.»

Roman Alpiger 
da Rueun

Pur - Practicums: Paspels, Cham, Panaduz
«Jeu spetgel gia vess da saver luvrar corporalmein. Duront ils proxims treis onns vegnel jeu 
ad emprender ina massa differentas caussas sur dil puresser. Silla scola selegrel jeu buc aschi 
fetg.»

Sandro Spescha 
da Pigniu

Tecnolog da stampa - Communicaziun, Glion
«Jeu selegrel fetg da luvrar cun differentas colurs e culla maschina da stampar. Las lavurs ein 
numnadamein tut auter che monotonas. Era jeu selegrel mo pauc da frequentar la scola 
professiunala a Cuera ed a Glion.»

Scola superiura da Rueun 
classa finala pren gleiti cumiau
Uonn frequentan diesch scolars e scolaras la tiarza superiura a Rueun. Ei va 
buca ditg ch’ei vul dir prender cumiau dad els. Secapescha selegran els fetg sin 
ina nov’entschatta. Giusut veseis vus, tgei emprendissadi ni tgei scolaziun che 
spetga els.

Nus dil team da scolastas e scolasts da Rueun giavischein 
a tut ils scolars e las scolaras dalla 3. superiura ina buna entschatta ella veta professiunala!
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Die scola bilingua geht mit der Zeit
Die sprachliche Vielfalt unserer Gesellschaft spiegelt sich auf allen Pausenplät-
zen der Schule Ilanz/Glion wieder. Die Unterrichtssprachen sind hingegen 
Romanisch oder Deutsch. An den Aussenstandorten wird der Unterricht in 
romanischer Sprache geführt. Am Standort Ilanz werden seit 2008 zwei ver-
schiedene Sprachabteilungen angeboten. 
Der Stellenwert der romanischen Sprache war in der Schule in Ilanz vor der Ein-
führung der scola bilingua im Jahr 2008 eher moderat. Die Kinder der deutsch-
sprachigen Abteilung haben ab der ersten Klasse während 2 Wochenlektionen 
Romanischunterricht. Dieser Fremdsprachunterricht alleine genügte den An-
sprüchen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der ehemaligen Stadt Ilanz 
nicht mehr. Das Stimmvolk hat daher am 9. Dezember 2005 die Einführung 
einer zweisprachigen Sprachabteilung beschlossen. 
Nach der Gemeindefusion im Jahr 2013 wurde die scola bilingua im Schul-
gesetz der neuen Gemeinde verankert. Gleichzeitig wurde die Pilotphase der 
scola bilingua abgeschlossen, deren Erfolg wurde evaluiert und der Betrieb 
der scola bilingua wurde neu konzipiert. Im März 2016 wurde das aktualisierte 
Betriebskonzept durch die Regierung bewilligt. Dieses Betriebskonzept finden 
Sie auf unserer Webseite www.schule-ilanz.ch (Schulstandorte/Standort Ilanz 
Primar/Scola bilingua).

La scola bilingua va cul temps
La varietad linguistica da nossa societad semanifestescha sin tut ils plazs da 
pausa dalla scola Ilanz/Glion. Il lungatg d’instrucziun ei denton romontsch ni 
tudestg. Cun excepziun da Glion vegn instruiu en tut las fracziuns romontsch. 
Dapi igl onn 2008 vegn purschiu a  Glion duas partiziuns  linguisticas.
Avon l’introdcziun dalla scola bilingua igl onn 2008 era la muntada dil ro-
montsch plitost moderata ella scola a Glion. Ils scolars dalla partiziun tudestga 
han 2 lecziuns ad jamna instrucziun da romontsch e quei naven da l’emprema 
classa. Sulet quell’instrucziun dil lungatg jester ei denton buca pli stada suffi-
cienta per las pretensiuns dils burgheis digl anteriur marcau da Glion. Ord quei 
motiv ha il pievel decidiu ils 9 da december 2015 d’introducir ina patriziun bi-
lingua.
Suenter la fusiun dalla vischnaunca igl onn 2013 ei la scola bilingua vegnida 
francada ella lescha da scola dalla vischnaunca nova. El medem temps ei la fasa 
da pilot dalla scola bilingua vegnida terminada, siu success ei vegnius evaluaus 
ed il menaschi dalla scola bilingua ei vegnius concepius danovamein. La regen-
za ha approbau il mars 2016 il concept da menaschi actualisau. Quei concept 
ei d’anflar sin nossa pagina d’internet www.scola-glion.ch (scola/scola primara 
Glion/scola bilingua).

Informationen für das Schuljahr 2016/17
Schulrat und Schulleitung

Ina sutga per «chillar»
scola superiura a Glion
Scolaras e scolars dalla scola superiura 
1b a Glion han zambergiau lur atgna 
sutga da star patgific. 

Lur menader André Bertogg ha purtau 
l’idea ed il plan «criu». Mintgin e min- 
tgina ha giu da skizzar cheutier sias 
atgnas ideas. Bien inschign ha ei gia 
duvrau cun mesirar ora la tocca dalla 
sutga tenor il plan. Silsuenter ei ve-
gniu tagliau, splanau e mess ensemen 
in toc suenter l’auter. Vegniu luvrau ei 
cun lenn dir da fau. Quei lenn perdu-
na neginas malexactadads. Scolaras e 
scolars han stuiu resgiar ed entagliar 
sil millimeter. Suenter gronda lavur as-
tgan ils luvrers e las luvreras uss final-
mein «chillar» sin lur atgnas creaziuns !
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Informationsveranstaltung - Mehrsprachigkeit (Lia Rumantscha)
Mittwoch, 25. Mai 2016 um 20.00 Uhr im Rathaussaal Ilanz
Deutsch, Romanisch, Portugiesisch und viele andere Sprachen sind auf unse-
ren Pausenplätzen zu hören. In der Schule hingegen wird meist nur in einer 
Sprache kommuniziert. Wie kann dieser Spagat mit zwei oder vielleicht auch 
mehr Sprachen gelingen? Sollen wir als Eltern mit dem Kind in der Schulspra-
che sprechen oder doch lieber in der Muttersprache? Was gibt es für Gefahren 
was für Chancen? 

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das alte Sprichwort hat 
wohl eher einen erzieherischen Charakter. Allerdings darf behauptet werden, 
dass einem das Lernen in jungen Jahren leichter fällt. Dies darf auch auf das 
Erlernen von Fremdsprachen abgeleitet werden. 
Wie kann das Lernen jedoch begünstigt werden? Diese und weiteren Fragen 
will die Schule Ilanz/Glion beantwortet haben. Daher laden wir Sie alle herzlich 
zur öffentlichen Informationsveranstaltung im Zusammenhang mit der Mehr-
sprachigkeit ein! Die Lia Rumantscha befasst sich täglich mit der Mehrsprachig-
keit und wird nach einem Inputreferat für Fragen zur Verfügung stehen. Zudem 
werden die verschiedenen Angebote, welche die Tochterorganisation „InPlus“ 
anbietet, vorgestellt. 
Es würde uns sehr freuen viele interessierte Gäste begrüssen zu dürfen.

Sera d’informaziun – plurilinguitad (Lia Rumantscha)
Mesjamna, 25 da matg 2016, allas 20:00 uras 
ella sala dalla Casa Cumin a Glion
Tudestg, romontsch, portuges e bia auters lungatgs ein d’udir sin nos plazs da 
pausa. En scola denton vegn pil pli communicau sulettamein en in lungatg. Co 
sa quei spagat cun dus ni eventualmein schizun plirs lungatgs reussir? Dueien 
nus sco geniturs discuorer cugl affon el lungatg da scola ni tuttina plitost el 
lungatg mumma? Tgei prighels e tgei schanzas dat ei?

Quei che Gionin empren buc, empren Gion mai pli. Quei proverbi ha plitost in 
caracter pedagogic. Ins astga denton segir pretender ch’ei va pli sempel d’em-
prender en giuvens onns. Quei san ins era referir sigl emprender lungatgs jas-
ters. Co sa igl emprender denton vegnir promovius? Sin quella ed ulteriuras 
damondas vul la scola Ilanz/Glion rispostas. Ord quei motiv envidein nus vus 
cordialmein alla sera d‘informaziun publica en connex cun la plurilinguitad. La 
Lia Rumantscha sefatschenta di per di cun la plurilinguitad e vegn a star a dis-
posiziun per damondas suenter in referat d’entrada. Ultra da quei vegnan las di-
versas purschidas che l’organisaziun affiliada «InPlus» offerescha, presentadas.
Ei legrass nus d’astgar beneventar numerus hosps interessai.

Auflösung Schulstandort
Luven
Der Schulrat hat auf Anregung aller 
betroffenen Eltern entschieden, den 
Standort Luven per Ende des Schul-
jahres 2015/16 zu schliessen. Aus 
diesem Grund werden alle Schüle-
rinnen und Schüler von Luven ab 
dem nächsten Schuljahr in Castrisch 
und Sevgein unterrichtet. Die neuen 
Schülerzahlen erfordern eine einjähri-
ge Anpassung der Abteilungen.

Klassenaufteilung und Lehrpersonen-
zuweisung für das SJ 2016/17:

Kindergarten / 17 Kinder
Anna Jemmi - Sevgein

1./2./3. Klasse / 15 Kinder
Gion Gieri Sgier - Sevgein

4./5. Klasse / 12 Kinder
Bianca Spescha - Castrisch

6. Klasse / 16 Kinder
Margrith Gantenbein 
& Andrea Veraguth - Castrisch

Gemäss den aktuellen Schülerzahlen 
können die Abteilungen ab 2017/18 
wieder mit den Kombiklassen im 
Zweijahresrhythmus (KG, 1./2., 3./4. 
und 5./6.) geführt werden. 

Mit dieser neuen Einteilung der Schü-
ler von Castrisch, Sevgein, Riein und 
Luven konnten wir eine gute Lösung 
für alle Beteiligten finden. Wir hoffen 
weiterhin auf ein gute Zusammenar-
beit.
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Kindergarten 16/17
Allgemeine Infos
In Ilanz werden im August 2016 ne-
ben zwei romanischsprachigen neu 
auch zwei deutschsprachige Kinder-
gartenabteilungen geführt. 
Die deutschsprachige Abteilung 
wird durch die Junglehrperson Nori-
na Monn ergänzt. Wir begrüssen sie 
herzlich und wünschen ihr viel Freude 
im Beruf. 

Besuchstag Kindergarten: 
Alle neuen (kleinen) Kindergärtner 
laden wir herzlich zu einem Besuch 
im Kindergarten in Ilanz ein. Freitag, 
17. Juni 2016, um 8:45 bis 10:00 Uhr.

Da die Räumlichkeiten für die vierte 
Abteilung noch nicht bezugsbereit 
sind, treffen sich alle Kinder, welche 
den deutschsprachigen Kindergar-
ten besuchen werden, im Kindergar-
ten von Riccarda Müller und Esther 
Gabriel. Die betroffenen Eltern wer-
den in Kürze durch ein persönliches 
Schreiben informiert.

Gruppeneinteilung Kindergarten: 
Die Einteilung ist durch die vom 
Schulrat definierten Kriterien erfolgt. 
Die Feineinteilung wurde durch das 
Los entschieden. Die betroffenen El-
tern werden ebenfalls durch ein per-
sönliches Schreiben informiert. 

Vorschau 2016/17
Verabschiedung Lehrpersonen

Toni Schuoler Klassenlehrperson Primar Luven
Roman Stecher IF-Lehrperson Primar Luven & Ruschein
Adrian Cathomas Klassenlehrperson Oberstufe Rueun
Paul Schmidt Fachlehrperson Oberstufe Rueun
Aurelia Bergamin Hauswirtschaft Oberstufe Rueun
Sandra Bearth Fachlehrperson Oberstufe Ruen

André Bertogg Werken Oberstufe Ilanz
Iris Nwachukwu Wahlfach Tanzen Oberstufe Ilanz
Tim Seefeld Ethik Oberstufe Ilanz
Cornelia Candrian Hauswirtschaft Oberstufe Ilanz

Wir bedauern diese Abgänge. Herzlichen Dank für den Einsatz zum Wohle der 
Schülerinnen und Schüler und für die gute Zusammenarbeit! Wir wünschen 
allen für die Zukunft viel Erfolg im Beruf, sowie viel Glück und vor allem beste 
Gesundheit!

Neuanstellungen
Norina Monn Teamteaching KG D Kindergarten Ilanz
Ulrike Hörler Fachlehrperson Duvin
Laurin Hosang Teamteaching 3./4. Kl. Primar Rueun
Fabian Sgier Fachlehrperson Oberstufe Rueun
Manuela Schnoz Flury Englisch Oberstufe Rueun
Brigitta Lüönd Tschuor Hauswirtschaft Oberstufe Ilanz

Wir gratulieren den „Neuankömmlingen“ zur Wahl und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit ihnen. Herzlich willkommen in der Schule Ilanz/Glion!

Schulführung / Schulleitungsmodell
Infolge einer Umstrukturierung der operativen Schulführung (Schulleitungs-
modell) legen die Lokalkoordinatoren Sandra Bearth (OS-Rueun), Astrid Rudaz 
(OS Ilanz) und Aldo Peng (Primar Ilanz) per 31. Juli 2016 dieses Amt nieder. 
Neu wird Gieri Tschuor seine langjährige Erfahrung als Schulleiter der Oberstu-
fe Ilanz nun als Ressortleiter für die Oberstufen Ilanz und Rueun einsetzen kön-
nen. Marc Pfister übernimmt als Ressortleiter Projekte, nebst der personellen 
Verantwortung für die Lehrpersonen der Primarschule in Ilanz, neu auch deren 
organisatorische und administrativen Aufgaben. Das neue Schulleitungsmo-
dell wird ab Juli 2016 auf unserer Webseite veröffentlicht. 
Ein herzliches Dankeschön an die abtretenden Lokalkoordinatoren für ihren 
beispielhaften Einsatz im organisatorischen und administrativen Bereich. 
Marc und Gieri wünschen wir viel Erfolg mit ihren neuen Aufgaben. 
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Heute schon gelacht? ...

Stundenplanung
Schuljahr 2016/17
Nachdem das Personal für das nächs-
te Schuljahr gefunden werden konn-
te, wird nun eifrig an der Stundenpla-
nung gearbeitet. Jährlich ist dies eine 
sehr grosse Herausforderung, welche 
viel Abklärungszeit beansprucht.
Bis Ende Schuljahr werden alle Stun-
denpläne, zusammen mit den An-
meldungen für die Tagesstrukturen, 
den Schülerinnen und Schülern aus-
gehändigt.
Im Verlauf der Sommerferien werden 
die Stundenpläne auch auf unserer 
Webseite veröffentlicht. 
www.schule-ilanz.ch oder
www.scola-glion.ch

Rückerstattung Transportkosten
Schuljahr 2016/17
Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter, die für die Dauer des Schuljah-
res 2016/17 anstatt eines Schulbusbillets ein BÜGA (oder GA) lösen, haben die 
Möglichkeit, die von der Post erhobenen Schülertransportkosten von der Ge-
meinde Ilanz/Glion rückerstatten zu lassen.

Dieses Angebot gilt nur für termingerechte Antragseingaben bis 31.8. 2016. 

Folgende Schülerinnen und Schüler können davon profitieren: 
• SchülerInnen, welche die Primar- bzw. Oberstufe in einer Fraktion der Ge-

meinde Ilanz/Glion besuchen (vom Wohnort bis zum Schulstandort). 
• SchülerInnen im Volksschulalter (9 Pflichtschuljahre), mit festem Wohnsitz 

in einer der Fraktionen der Gemeinde Ilanz/Glion, die ein Gymnasium be-
suchen (für die Strecke des Wohnortes bis Ilanz).

Das dafür nötige Formular ist vollständig auszufüllen und im Sekretariat abzu-
geben. Auf der website www.schule-ilanz.ch ist das entsprechende Formular 
geladen.


