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... Mitarbeit durch Schulklassen
Im Herbst 2017 wurde der Spielplatzverein aufgelöst und die Verantwortung der
Gemeinde Ilanz/Glion übergeben. Der
beliebte und vielbesuchte Kinderspielplatz Paradiesgärtli wird nach Empfehlungen und Vorgaben der SUVA saniert.
Die erste Etappe des Umbaues ist bereits
voll im Gange.
Schülerinnen und Schüler der Talentklasse haben in dieser Sanierungsphase an
einem Nachmittag mitgeholfen und kleine Reparaturarbeiten in Zusammenarbeit mit den Gemeindearbeitern erledigt.

Das Schuljahres-Ende naht ...
Voller Kraft sind nach den Frühlingsferien alle in den Endspurt des Schuljahres
2017/18 gestartet.
Vieles wurde bewegt - Änderungen stehen bevor.
Die Einführung des LP21 ist wohl die
grösste Herausforderung für das nächste
Schuljahr.
Die Schulleitung
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Das Bauamt der Gemeinde Ilanz/Glion ist
auch für alle weiteren Spielplätze in den
Fratkionen zuständig, welche ebenfalls
kontrolliert und teilweise renoviert und

umgebaut werden müssen.
Für den Kinderspielplatz Paradiesgärtli in
Ilanz kann für Fragen und Anregungen
auch der Leiter Schule Silvio Dietrich kontaktiert werden, da der Spielplatz auch
ein wichtiger Bestandteil des Primar-Pausenplatzes ist.
Um auch das Paradieswäldli rund um
den Spielplatz sauber zu halten, sind die
Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe b) und c) mit 100 Liter Müllsäcken
ausgerückt und haben im Wald Müll gesammelt.
Schuhe, Kleidungsstücke, Werkzeuge
und mehr wurde im Wald unsachgemäss
entsorgt und von den «Saubermachern»
in die grossen Kehrichtsäcke gesteckt!

23 Schülerinnen und Schüler konnten in
2 Stunden knapp vier 100 Liter Müllsäcke
füllen.
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Agenda Projekte

di da sport a Ruschein

Excursiun a Cuera
venderdis, igl 1. da zercladur 2018
primara Duvin
rimnar pupi
sonda, ils 2 da zercladur 2018
Ruschein
Schulreise
Montag, 4. Juni 2018
1. u. 2. Klasse, Primar Ilanz
Lagerwoche
4. bis 8. Juni 2018
6. Primarklassen, Ilanz
jamna da project
ils 4 -ils 8 da zercladur
Castrisch/Sevgein
fit 4 future - Kochkurs
Dienstag, 5. Juni 2018
4. Primarklasse, Ilanz
Projekt- bzw. Lagerwoche
18. bis 22. Juni 2018
Oberstufe Ilanz
jamna da project
ils 18 - 22 da zercladur
scoala primara, Rueun

Duvin, Castrisch/Sevgein e Ruschein
Nus, e cunzun era il team da scolasts che
ha organisau il gi da sport minuziusamein, vein teniu fetg ils polischs per che
nus saveien menar tras uonn nies gi da
sport ... e propi, per cletg ha s. Pieder giu
cumpassiun cun nus ed ha buc schau
plover gievgia, ils 24 da matg.
Aschia ein ils scolars da Duvin, Castrisch e
Sevgein semess a bun‘ura sil viadi encunter Ruschein. Cuort avon las nov ein tuts
s‘entupai avon la halla Crestas. Planisadas
eran differentas concurrenzas sportivas
sco fierer il bal, cuorer e siglir liung. Las
gruppas ein vegnidas fatgas tenor vegliadetgna per ch`ils scolars sappien semesirar cun da quels dalla medema posa.
Mintgin ha fatg siu pusseivel, mo quei
buc senza emblidar il humor ed il tschaffen.
Denter las concurrenzas “seriusas” ha ei
era dau avunda temps dad empruar la
slackline ni da dar in turnier da boccia.
Naturalmein han ins era priu la caschun
da dar ina paterlada e risada culs scolars
da tschels vitgs.
Il temps ei vargaus spert e gia eran tut ils
posts percurri ... pia neras uras dad intercurir e svidar il sacados.
Suenter la pausa da miezgi ha ei dau no-

vas gruppas ... quella gada diltut mischedadas, gronds e pigns e scolars da tuttas
fracziuns. Il vegl dalla gruppa haveva il
pensum da menar ses pluscheins da post
tier post e da tener ensemen tuts.
Nus havein dau hockey da citrona, fatg
ina concurrenza cul paracurdader e sittau
noda. Tut ei vegniu fatg cun grond elan e
motivaziun.

Gia eis ei las treis e suenter in gi plein moviment e bravuras drov‘ins sco paga in
bien glatsch avon ch‘ins teidla plein tensiun la rangaziun.
Bia memia spert ei il temps vargaus, nus
havein priu cumiau in da l‘auter ed essan turnai staunchels, mo cun in sacados
plein bunas memorias a casa!

Musical «Culan da Crestaulta»
venderdis, ils 22 da zercladur 2018
Sevgein
sera finala
gievga, ils 28 da zercladur
Rueun
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SURSELVA

MARDI, ILS 22 DA MAT

«Acceptanza ei bia pli gronda»

 CUSSEGL GRO

La protecziun civila dalla regiun Surselva ha exercitau cun aﬀons il seracass
DA SUSI ROTHMUND / ANR

 En in seracass sto la protecziun civila esser capavla da mirar per la populaziun e menar quella en in liug segir. A
Ruschein ha la protecziun civila dalla
Surselva exercitau pil seracass. El rom
digl exercezi «Bambini» ein siat assistents ed il cumandant Hubert Capaul
stai responsabels per 15 affons e quei
naven dalla gievgia sera tochen l’autra
damaun. «Ton il cussegl da scola sco ils geniturs ein immediat stai promts da collaborar», ha Hubert Capaul declarau
all’Agentura da novitads rumantscha duront ch’ils aﬀons eran occupai ella halla da
gimnastica cun far ina staﬀetta. Allas
18.00 ein els arrivai ensemen culs geniturs
ch’han surdau lur buobas e buobs alla protecziun civila. Sco en in seracass ein els
vegni registrai ed han astgau scuvierer las
stanzas dil schurmetg civil – lur dormitori
per ina notg. La gronda part selegrava ed
ha beinspert reservau in letg, ad enzacons
han quellas stanzas freidas e senza ﬁniastras denton fatg empauet mal il venter.
Daferton ha Capaul declarau als geniturs
il program digl exercezi «Bambini». Communablamein han tuts gudiu ina tscheina
e cu ils geniturs han viu nua che lur aﬀons
havevan da durmir han ei priu cumiau.
Suenter ina staﬀetta e giugs ein tuts stai
staunchels ed allas 22.00 ha ei giu num
sesluitar el sac da durmir. Probablamein
ha enqualin aunc gudiu la cumpignia e
fatg empauet barlot, mo tut stuein nus gie
buca scriver en la gasetta. Il venderdis endamaun suenter solver ein ils aﬀons
dall’emprema tochen sisavla classa da Ruschein e Ladir vegni relaschai.
Cumandant da professiun
Tenor Capaul ei quei stau in exercezi extraordinari, igl emprem exercezi d’haver
quitau d’aﬀons sur notg en Surselva ed era
el Grischun. Tochen ussa haveva la protecziun civila bein menau atras semeglionts
exercezis, denton sulettamein duront il di.
«Luvrar pratic e buca mo studegiar la teoria ei il meglier per esser promts el seracass,
ins sa far enconuschientschas ed entras
quellas emprender e semigliurar leu nua

Francestg Caj
pcd, cumin

Di da naschientscha: 20-02
Stadi civil e famiglia, dom
treis aﬀons, Mustér
Professiun: Fiduziari; supp
tau dapi quater onns
Engaschament public: Ant
communal, anteriur presid
da scola
Hobis: Viandar, leger, skis
Bubronda preferida: Aua m
vin
Spisa preferida: Capuns
Idol politic: –

Daco duess il pievel elege
niev deputau el cussegl g

Quei ch’ils umens dalla protecziun civila declaran als buobs fa schon aunc empau impressiun.

ch’ei drova», ha Capaul declarau. Igl um
da 42 onns ei cumandant da protecziun
civila dalla Surselva e quei da professiun.
Empriu ha el da miradur e pli tard luvrau
rodund otg onns sco instructur da militar.
La plazza dil cumandant en Surselva eri
scretta ora gest dil temps ch’el levi turnar
cun la famiglia en Surselva ed el hagi giu
il cletg da survegnir quella. «Igl ei ina lavur che fa plascher, jeu hai in fetg bien cader ed era la pluralitad da nossa glieud ei
motivada», puntuescha Capaul ch’habitescha a Ladir. Siu plaz da lavur ei Cuera e
duront circa 25 dis ad onn eis el ora ellas
regiuns. Il bia dat el cuors da basa e da cader a Cuera. Sco instructur ha el era dad
accumpignar autras cumpignias ora ellas
regiuns.

Pli e pli bia
impurtonza
La protecziun civila ei organisada aschia
che l’equipa ch’ha el mument d’in seracass gest cuors vegn en acziun. La jamna vargada fuss quei pia stau la gruppa
dalla Surselva. Leu han 98 umens dils
totalmein 250 umens dalla protecziun
civila Surselva giu cuors da repetiziun.
Umens che fan quei survetsch ein inhabels da far militar, denton habels da far
protecziun civila. «Ina ga era quei cumbinau cun in téf plitost negativ, mo oz
ei quei semidau. Cullas catastrofas dalla
natira vegn nies engaschi pli e pli impurtonts. Dapi ils barschaments en Calanca e la Mesolcina e las bovas da Bondo
ei l’acceptanza dalla populaziun per la

protecziun civila carschida enorm», selegra Capaul. Sco el declara sto il cader
esser promts da s’engaschar enteifer in
di, l’equipa ha dus dis peda. En acziun
vegnan ei sche las vischnauncas damondan per agid ed igl uﬀeci da militar e
protecziun civila decida ch’ei seigi necessari. Il seracass ch’ha fatg l’impressiun la pli gronda a Capaul en quels
diesch onns ch’el ei cumandant ei quel
a Bondo. Abstrahau d’in cass militar
fuss in tiaratriembel la catastrofa dalla
natira che fagess ad el ils pli bia quitaus.
Grazia als cuors da basa da duas jamnas
ed ils dus exercezis da repetiziun che las
equipas han mintga onn ein ellas denton semtgadas da segidar culla populaziun sch’ei fa basegns.

Sco anteriur president com
nuschel jeu ils basegns dal
e dallas vischnauncas. Las
enconuschientschas dallas
turissem sco era dalla spar
ein ina buna qualiﬁcaziun
schi el cussegl grond.

Tgei ha il cantun munch
vos onns e nua sto el far u
remedura egl avegnir?

Las tendenzas da centralis
la munconza dalla promo
en nossa regiun ein ina pe
da. Cunzun duein project
d’impurtonza vegnir suste
samein resp. la procedura
va vegnir simpliﬁcada. Era
scolas medias a Glion e M
pli gronda libertad d’agir.
ein quellas existenzialas.

La promoziun dil turisse
petga principala duei veg
da. Sche Vus savesses disp
da tschun milliuns franc
nua investassess Vus que

Egl augment da letgs caul
nottaziuns ein sesminuida
ziun da Mustér e Sedrun e
onns 2005–2017 per 42 p
Quella marcanta digren ei
negativamein sil svilup ec
nossa regiun.
Armin Casanova, Hubert Capaul e Tim Jörg ein stai responsabels pigl exercezi «Bambini» dalla protecziun civila ch’ha giu liug a Ruschein.

Ils assistents da Hubert Capaul han capiu d’occupar ils affons entochen ch’ei ha giu num
FOTOS S. ROTHMUND
ir a durmir giun tschaler, ellas stanzas dil schurmetg civil.

reclama

 BALLAPEI

Fleivla secunda mesadad da Schluein Glion
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DA BEAT DERMONT

Encunter ina fetg mediocra equipa da

il giug encunter Schluein Glion en favur
da si’equipa. Cuort suenter pausa ha el
sittau cun in culp liber bein plazzau siu

qual ha buca giu breigia da marcar il 3:0.
Tier quei resultat eis ei restau entochen
la ﬁn. Schluein Glion ha bein sespruau
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Gols: 46. Novoa 1:0, 66. Novoa 2:0, 73. Sadiki 3:0.
Flums: Indergand; Kurath, Mullis, Krasnici (79.
Abger), Schaffhauser; Bless, Andreas Nadig, Roger Herrmann (46. Sadiki), Rico Nadig (61. Dort);
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Viadi da primavera
scola da Ruschein /Ladir
Cunquei che havevan gudignau il secund plaz dalla concurrenza da maletgs dalla garascha Auto Derungs essan nus sedecidi da far uonn in viadi da dus gis.
Il gliendisgis a bun‘ura essan nus parti cun sacados tgemblai da Ruschein cun posta e
tren encunter Turitg e quei la scoletta entochen la sisavla classa. Secapescha ch`ins va
a Turitg el zoo, e quei naturalmein cul tram!
Tuts han admirau ils animals e smarvegliau contas sorts ch`ei dat. Tgi ha vuliu star tiels
elefants, tgi tiels wallabys ... ad auters han ils chameleons ni ils crocodils plaschiu.
Era ils plazs da giugs han anflau grond‘acoglientscha tier pign e grond. Il suentermiezgi
ein ils scolarets gia puspei semess sin viadi a casa ferton ch‘ils scolars ein restai empau
pli gitg ed ein pli tard i cun tram e bus entochen tier la casa da giuventetgna, nua che
vulevan passentar la notg.
Suenter ina flotta tscheina e turniers da ping-pong e billiard ha ei giu num d`ir ellas
combras per durmir ... mo han tuts propi durmiu? Enzacu segir bein e l‘autra damaun
suenter il solver essan puspei i el center da Turitg.
Gl‘emprem culla Polybahn silla terrassa dall‘ETH, dalla quala vein dau in sguard sur il
marcau. Suenter essan schizun i a mirar nua ch‘ins sa studegiar ... tgi sa, tgi che va lu
inaga leu a scola? Turnai engiu ha ei giu num da far in quiz d‘orientaziun tras il marcau
vegl e gia eis ei miezgi.
Ils gronds han astgau ir a marendar ella “Blinde Kuh”, in‘ustria diltuttafatg stgira nua
ch`ins sto activar auters senns che quels ch`ins ei disaus. Per biars ina situaziun buc
diltuttafatg sempla.
Ils pigns han entochen gudiu la riva dil lag da Turitg cun perver andas e cigns e suenter cun magliar in flot toc pizza. Insumma havein gudiu la vesta silla Limmat ed igl
ambient dil marcau avon ch`essan, suenter in prima glatsch, turnai cun tren e posta
anavos a casa.
Sa tgei che vegn tut raquintau leu?

alla riva dil lag da Turitg

davon il Grossmünster

Pizzaplausch

en la halla da «Masoala»

Ausgabe Mai 2018
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Lesung «Poetry-Slam»
1. Oberstufe, Ilanz
Am Montag, 9. April 2018 fand im Rathaus in Ilanz für die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe Ilanz eine Lesung
mit musikalischer Begleitung statt. Die
Texte schrieb Barla Colucello, Fiona Cavegn begleitete sie auf der Gitarre mit
eigenen Liedern.
Im Rathaus wurden alle Schüler von Barla
und Fiona bereits erwartet. Als alle dort
waren, begann Fiona mit einem romanischen Lied. Anschliessend trugen die
beiden Künstlerinnen abwechslungsweise Geschichten und Lieder vor. Barla las
schnell und man musste sich konzentrieren und gut hinhören.

klaren Stimme und melancholischen
Tönen in den Bann. In den Liedern geht
es um Alltagssituationen und Gedanken
über das Leben, wie sie jeder kennt.
Es war eine gute Gelegenheit so etwas
Mal miterleben zu dürfen.
1. Oberstufe Ilanz

Sperre Trin
Besuch von der 3. Oberstufe
Unsere Klasse machte am Mittwoch 17.
Mai 2018 eine Exkursion zur „Sperre Trin“.
Gut versteckt verbirgt sich hinter einem
Stall (beim Parkplatz Porclis) und hinter
einer Reservoirfassade (links, am Fusse
des Berges) ein verzweigtes Netz aus
Gängen und imposanten Verteidigungsposten aus der Zeit der 2. Weltkrieges.
Herr Kägi ist ein aktives Mitglied des Verereins „ Sperre Trin“. Er hat uns viel über
die Aktivzeit in diesen Anlagen erzählt.
Die Anlagen wurden 1941 gebaut und
1944 fertiggestellt.
Im oberen Bunker angekommen haben
wir ganz viele Schiessanlagen und Abwehrgeräte gesehen. Es hätte für Feinde
kein Durchkommen gegeben.

die beiden Künstlerinnen auf der Bühne

Die Kurzgeschichten hat Barla selbst geschrieben. Es sind Geschichten aus dem
Alltag, so beschreibt sie zum Beispiel witzig und pointiert, was ihr so alles durch
den Kopf geht, wenn sie vor einer roten
Ampel warten muss. In einer anderen
Geschichte geht es um einen Mann,
der aus seinem Land geflohen ist, nun
in Ilanz lebt und sich hier zurechtfinden
muss. Diese Geschichte berührt auf ihre
Weise.
Fiona begleitete die Leserin akustisch mit
der Gitarre, sang ihre ebenfalls selbstgeschriebenen Lieder auf Romanisch und
Deutsch und zog die Zuhörer mit ihrer
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Wir haben auch die Schlafsäle, Küche
und Toiletten der Besatzung gesehen. Alles war sehr genau eingerichtet und nur

aufs Allernötigste reduziert. Überall hängen auch heute noch Helme, Stiefel und
Gasmasken einsatzbereit herum.
Um zum oberen Bunkerabschnitt zu gelangen, mussten wir fünf sehr steile Treppen und 300 Stufen rauf gehen. Das ging
in die Beine und tief in den Berg hinein.
Am höchsten Punkt der oberen Bunkeranlage angekommen, wurden wir mit einem wunderschönen Ausblick belohnt.
Dieser „Ausguck“ kann auch mit der
Transporteilbahn, die auch von unten her
ersichtlich ist erreicht werden.

Herr Kägi hat uns gesagt, dass sie nur für
ausgewählte „Materialien“ benutzt wurde. ...
In allen Anlagen, die zu der Sperre gehören, sind Infotafeln und Museumsstücke
ausgestellt, die auch für junge Besucher
angepasst und interessant sind.
Insgesamt 3 ¼ h haben wir im Berg und
um die Bunkeranlagen verbracht und
einen spannenden Geschichtsunterricht
erlebt.
Es war sehr abwechslungsreich und sowas sollte jeder einmal erlebt und gesehen haben. www.sperretrin.ch
Schülerinnen/Schüler der 3.OSa / Ilanz
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„Aufgetischt!“
Ein Deutsch-& Hauswirtschaftsprojekt
der 2. Oberstufe Ilanz
Unsere Deutsch- und Hauswirtschaftslehrerinnen Astrid Rudaz, Antonia Cantieni und Brigitta Lüönd hatten die brillante
Idee, zusammen mit uns Schülerinnen
und Schülern einen Abend nur für die Eltern zu gestalten.
Der Auftrag war, in kleinen Gruppen ein
kurzes Programm zusammenzustellen,
das wir dann den Eltern am Dienstagabend, 17. April 2018 vortragen, respektive vorspielen mussten. Ausserdem
mussten wir mit Hilfe der Hauswirtschaftslehrerin Brigitta Lüönd ein Menü
zusammenstellen.
Wir bekamen ca. 20 Lektionen Zeit, dieses
Programm zu kreieren und die eigenen
Texte einzustudieren. Am Anfang war es
ziemlich schwierig, gute Ideen zu finden.
Aber mit der Zeit flogen uns die Ideen
nur so zu und wir konnten mit Schreiben
und Proben beginnen.
Am 17. April 2018 war es dann so weit:
Das Programm musste sitzen und das Essen gekocht sein.

Grosseinsatz in der Küche
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Zur Begrüssung wurden die Eltern mit
unserem selbstgemachten Apéro empfangen.

garniert mit gedämpften Rüebli. Nachdem die Eltern den Hauptgang gegessen
hatten, ging es weiter mit dem dritten
und letzten Block des Abends. Als Abrundung machten wir ein leckeres Dessert,
nämlich Schokoladenwürfel mit selbstgemachter Latte Macchiato Eiscreme.

der vorzüglich vorbereitete Apéro

Danach ging das Programm los mit dem
ersten Unterhaltungsblock.
der krönende Abschluss -> Dessert

Zur Vorspeise wurde ein klassischer grüner Salat serviert. Darauf folgte der zweite
Block mit drei Gruppen.
Die zwei wunderbaren Moderatoren
Jonathan und Gioia gaben dem Abend
den letzten Schliff. Während des zweiten
Blocks wurde vor der Aula der Hauptgang vorbereitet. Zum Hauptgang gab
es ein Rindsvoressen mit Quarkspätzli,

Unsere Gäste waren vom Programm und
von unseren Kochkünsten begeistert!
Zum Schluss wurden alle Schüler inklusive Lehrpersonen auf die Bühne gebeten,
um sich zu verabschieden. Die Lehrerinnen wussten nicht, dass wir Schüler noch
Blumen und Karten für sie vorbereitet
hatten. Darüber freuten sich unsere Lehrerinnen sehr. Am Schluss machten wir
noch eine Kollekte für unsere Klassenkasse. Die Aula, aber auch die Küche mussten natürlich noch geputzt und aufgeräumt werden. Da alle fleissig mithalfen,
war dies eine kurze Sache.
Schülerinnen und Schüler der 2.OSa &b
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Schuljahreswechsel

Transportkosten

Verabschiedung Lehrpersonen
Adamusova Irena
Bertogg André
Grob Seraina
Gujan Martina
Herwig Katharina
Rudaz Astrid
Rüsch Esther
Morell Sina
Caduff Regula
Flepp Walder Cecilia

Fachlehrperson
Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Fachlehrperson
Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Fachlehrperson
Fachlehrperson

Ilanz, OS
Ilanz, OS
Ilanz, OS
Ilanz, OS
Ilanz, OS
Ilanz, OS
Ilanz, OS
Ilanz, Primar
Ruschein, Primar
Ruschein, 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 2018/19
Andreoli Andrea
Fleischer Armin
Oswald Andrea
Cathomen Thomas
Vinzens Corina
Beatrice Wenzin

Fachlehrperson, Italo
Fachlehrperson, Mathe
Fachlehrperson, WAH
Klassenlehrperson
SHP
Fachlehrperson

Ilanz, Oberstufe
Ilanz, Oberstufe
Ilanz, Oberstufe
Ilanz, Primar
Ruschein, Primar
Duvin, Primar

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 persönlich kennenlernen.

Stundenplan und Tagesstruktur

Rückerstattung Schuljahr 2018/19
Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter, die für die Dauer des Schuljahres
2018/19 anstatt eines Busbillets 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. August 2018 bei der Schule Ilanz/Glion. Folgende Schülerinnen und Schüler können
davon provitieren:
• Schülerinnen, welche die Primarbzw. Oberstufe in einer Fraktion der
Gemeinde Ilanz/Glion besuchen
(vom Wohnort bis zum Schulstandort).
• 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 Wohnort bis Ilanz).
Das dafür nötige Formular ist vollständig
auszufüllen und im Sekretariat der Schule
Ilanz/Glion abzugeben.
Auf der Webseite www.schule-ilanz.ch ist
das entsprechende Formular geladen.

Schuljahr 2018/19
Jährlich ist der Stundenplan eine sehr grosse Herausforderung, welche viel Abklärungszeit beansprucht. Die Stundenpläne für die Kindergärtner und Primarschüler
werden gegen Ende Juni verteilt.
Das Betriebskonzept der Tagesstrukturen «enicapeni» sind auf der Webseite zu finden.
Die Anmeldungen für das Mittagessen in der ARGO sowie für das Betreuungsangebot
«enicapeni» an den Nachmittagen werden gleichzeitig an die Kindergarten sowie den
Primarschülerinnen und Schülern ausgehändigt. Für die Oberstufenschüler nimmt das
Sekretariat Anmeldungen via Mail (schule@ilanz-glion.ch) entgegen. .

Ausgabe Mai 2018
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Schulschluss
Finiziun da scola
Castrisch - Sevgein
La scoletta fa igl avonmiezdi dil davos di
da scola ina atgna finiziun e finescha igl
onn da scola tenor igl urari.
Scolaras e scolars dalla primara (1.-6.
classa) passentan lur miezdi communablamein sper il Rein e fineschan la scola
entuorn las 16:00 uras.

Duvin
Vendergis, ils 29.6. dat ei in solver communabel culs scolars e scolasts e quei naven dallas 8:30 uras en scola.
Il suentermiezgi mein nus a magliar in
glatsch e lu dat ei ils attestats ed igl onn
da scola ei a fin.

Ilanz Primar u. Kindergarten
Die Schulschlussfeier unter dem Titel
«Vorhang auf» findet am Freitag, 29. Juni
2018 um 8.30 Uhr in der Aula in Ilanz statt.
(bis ca. 11.00 Uhr)
Alle Eltern sind herzlich eingeladen,
die Aufführungen der Klassen, der Kinderchöre Cantalino und Canstastico und
weiteren Höhenpunkten zu geniessen.
Die Schulschlusszeiten richten sich
grundsätzlich nach dem Stundenplan, so
dass die Kinder vom Kindergarten bis zur
2. Primarklasse ab Mittag in die Sommerferien entlassen werden.
Für die Kinder von der 3. bis 6.Klasse beginnen die Sommerferien um 15:05 Uhr.

Ilanz Oberstufe
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe verbringen den Vormittag bei ihrer
Klassenlehrperson. Von 14.00 -15:00 Uhr
findet der Schulabschluss statt.
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Ruschein
La scoletta e la scola pintga da Ruschein
fan la finiziun igl avonmiezdi (entochen
las 11:45 uras). La scola gronda finescha
igl onn da scola tenor urari (15:40 uras).
Fiastetta finala a Ruschein, margis, ils 26
da zercladur 2018 naven dallas 18.00 cun
grillada. Cordialmein envidan scolars,
scolarets e scolastas

Rueun
scoletta/primara/scalem superiur
La messa finala ha liug ils 29 da zercladur
allas 10.45 uras. Ils geniturs ein
cordialmein envidai da separticipar. Il suentermiezdi sespleiga tenor urari
per tut ils scolars e scolarets.
Der Gottesdienst zum Schulschluss beginnt am Freitag, 29. Juni 2018, um 10:45
Uhr. Die Eltern sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen. Für die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sowie die Schülerinnen und Schüler der Primar- und
Oberstufe verläuft der Freitagnachmittag
nach Stundenplan.

sera finala a Rueun
ils 28-06-2018 allas 19.30
Scoletta e scalem primar vegnan a presentar il musical „Tappagnac e Brigantin“.
Silsuenter dat ei stiva da caffè.
Naven dallas 18.45 san ins visitar l’exposiziun dalla jamna da project
„uaul“ dalla scola primara e dalla scoletta.
Medemamein exponan ils scolars superiurs entgins objects produci duront
las lecziuns da zambergiar e textil.
Die Kindergärtner und Primarschülerinnen und Schüler führen das Musical
«Tappagnac e Brigantin» auf. Nach der
Vorführung kann man sich in der «Stiva
da caffè» mit feinen, selbstgebackenen
Kuchen und Torten verwöhnen.

Ab 18.45 Uhr können die Besucher die
Ausstellung der Projektwoche «Wald»
bestaunen. Natürlich werden dort auch
Objekte der Oberstufe ausgestellt.

Bike to work
Bewegt in den Arbeitstag
Bike to work ist eine schweizweite Aktion zur Gesundheitsfördung in Unternehmen. Jedes Jahr treten im Mai und Juni
54‘000 Pendelnde in die Pedale und setzen das Velo auf ihrem Arbeitsweg ein.
Rund 1‘900 Betriebe stärken mit Hilfe von
bike to work den Teamgeist und die Fitness ihrer Mitarbeitenden und bekennen
sch zu einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten.
Bike to work ist ein Projekt von Pro Velo
Schweiz. Der Verband Pro Velo Schweiz
setzt sich für die Interessen der Velofahrenden ein. Ziel ist, das Fahrrad als umweltfreundliches, energiesparendes und
gesundes Verkehrsmittel zu fördern.
Auch Lehrpersonen und Gemeindeangestellte der Schule Ilanz/Glion sind wie im
letzten Jahr wieder aktiv mit drei Vierergruppen dabei. In diesem Jahr haben die
12 Teilnehmer fleissig in die Pedale getreten und so im Monat Mai gemeinsam
rund 1200 km gesammelt. ... weiter so!
Mehr Infos zu dieser Aktion können auf
der Webseite www.biketowork.ch entnommen werden.
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Steckbriefe

Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe sowie Lehrpersonen
In jeder DANUS-Ausgabe wird im Zufallsprinzip über vier
Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe Ilanz oder
Rueun und eine Lehrperson berichtet.

Name / Vorname: David Tschuor
Schulort / Klasse: 3. Oerstufe, Rueun
Lieblingsfach: Deutsch, Sportunterricht
Hobbys: Fussball spielen im Verein von Schluein
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in
der Schule: Wenn ich zurückblicke, sehe ich schöne
Zeiten. Ich habe tolle Freunde gefunden - Freunde,
die man nie vergisst. Was ich sicher auch nicht vergessen werde, sind die lustigen, schönen Schulreisen.
Ausblick (nach der Schule):
Ich werde das 10. Schuljahr in Ilanz besuchen und
werde danach mit meiner Erfahrung am PC in einem
Büro meine Lehrstelle als KV beginnen.

Ausgabe Mai 2018
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num e prenum: Andr
é Bertogg
liug d‘instrucziun e
pensum: scola superiu
ra
a Glion, scolast da zam
bergiar
rom preferiu: Cu jeu
erel aunc sez scolar
era
miu rom preferiu il m
alegiar. Uss haiel gron
d
tschaffen d‘instruir il
zambergiar.
hobis: Semuentar ell
a natira e mistergnar
el
luvratori
Retrospectiva dil te
mps da scola:
Jeu gaudel da veser
il svilup da mintga sc
olara
e da mintga scolar,
da caztgar lur creativi
tad,
da discussiunar, plan
isar e da realisar lur id
ea
s.
Apropos: Phantasie ha
ben heisst nicht, sich
etwas ausdenken. Es he
isst, sich aus den Ding
en
etwas machen! Zitat
da Thomas Mann.
Perspectiva:
Il proxim onn da scola
instrueschel vinavon
las
classas primaras da
Schluein el zamberg
iar e
surprendel aunc ina
u l‘autra substituziun
en
autras scolas. Sin seve
ser in‘auter onn pusp
ei a
Glion.

Name / Vorname:
Flavio Derungs
Schulort / Klasse:
3. OSb, Ilanz
Lieblingsfach: Sp
ort und Werken
Hobbys: Ich spiele
gerne Computerspi
ele
und fahre gerne Ve
lo.
Rückblick Schulz
eit oder ein lust
iges
Ereignis in der Sc
hule: Bis jetzt sind
für
mich keine spezie
llen Ereignisse pass
iert,
die ich speziell in Er
innerung habe.
Ausblick (nach de
r Schule): Ich wer
de
nach der Schule
eine Lehre als Elek
tromonteur bei Elek
tro Cadruvi anfang
en.
Die Lehre dauert dr
ei Jahre.

.....
Name / Vorn
ame: Ines To
rre
Schulort / K
lasse: 3. OSb s Batista
, Ilanz
Lieblingsfa
ch: Turnen,
Englisch, Ze
Hobbys: M
ichnen
usik hören,
Ski fahren,
Freunden e
mit
twas untern
ehmen und
Rückblick S
le
sen.
chulzeit od
er ein lustig
eignis in de
es Err Schule:
Mit den Fre
unden ist d
ie Schule e
cher und die
rträgliZeit vergeht
wie im Flug
Ausblick (n
.
ach der Sch
ule):
Nach der Sc
hule mache
ich eine Leh
Detailhande
re als
lsfachfrau b
ei der Post
auf ich mich
worschon sehr fr
eue.
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