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Schule Ilanz/Glion
Am 30.9.2016, durften wir das Leitbild
„Nossa Charta“, das unsere Werte wiedergibt, mit dem ganzen Schulteam
und Verantwortlichen aus Bildung,
Politik und Wirtschaft, feierlich einweihen. Das Leitbild ist auf unserer Schulwebseite einsehbar.

Anlass an einem Ballonwettbewerb
teilnehmen.
Bis heute sind schon ein paar Dutzend
Rückmeldungen bei uns eingegangen. Post aus den Nachbardörfern,
aber auch aus den Nachbarländern
Deutschland und Österreich ist bei uns
eingegangen. Einige Ballone schafften
es sogar bis in die Tschechoslowakei
und nach Polen.

Adventswünsche
Ab 24. Dezember 2016 bis und mit 8.
Januar 2017 sind Weihnachtsferien.
Wir wünschen eine gemütliche
Adventszeit, besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Schule Ilanz/Glion
Schulleitung
Unsere 514 Schülerinnen und Schüler
auf der Gemeindekarte Ilanz/Glion.

Da noch in der vergangen Woche
Antwortkarten bei uns eingegangen
sind, warten wir mit der Auslosung
des Ballonflugwettbewerbes ab. Wir
werden über DANUS informieren,
von welcher Klasse der Ballon den
weitesten Weg zurückgelegt hat.
An alle Besucher dieses Anlasses
ein herzliches Dankeschön für die
Teilnahme.

Alle Schulklassen durften bei diesem
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Agenda Projekte

ils 28 da november 2016
sera da discussiun, Duvin

il 1 da december 2016
sera da discussiun, Ruschein
am 6. Dezember 2016
Diskussionsrunde, Ilanz
ils 7 da december 2016
sera da discussiun, Rueun

Räbaliachtliumzug
Kindergarten Ilanz
ils 8 da november 2016
„Glisch da rava, glisch da rava, nua
vas? Ella stgira notg…“.
Dis en e dis ora han ils affons trenau
e cantau la canzun per il til da ravas.
Plein marveglias eran els co las glischs
da ravas vegnan a veser ora ella stgira
notg.

am 7. Dezember 2016
Cinema sil Plaz
Mini Konzert und offenes Singen
mit Saphira und Tiziana,
Schülerinnen der Talentschule
ils 8 da december 2016
sera da discussiun, Castrisch
ils 15 da december 2016
producziun da Nadal, 19.30
Ruschein
ils 21 da december 2016
Nadal da scola, 19.00
Sevgein

Schön sind sie geworden, unsere
Lichter. Mit gespannter Freude haben
die Kinder sie durch die kalte, dunkle
Nacht getragen und einen speziellen
Abend erleben dürfen.
Buca mo ils affons han gidau che quella sera ei daventada ina sera nunemblideivla, mobein era ils biars geniturs,
madretschas, tats e tut ils auters han
gidau che quella sera ei gartegiada
aschi bein. Engraziel fetg a tuts!

ils 22 da december 2016
teater e canzuns, 19.30
Rueun
am 22. Dezember 2016
Weihnachtsmarkt auf dem
Pausenplatz in Ilanz
Primar und Kindergarten
ab 16.00 Uhr
ils 24 da december 2016
giug da Nadal, 20.30
Duvin
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Ohne die vielen helfenden Hände
beim Schnitzen der Räben wäre die
Durchführung dieses Anlasses für uns
nicht möglich gewesen.
Vielen Dank dafür.

Scoletta Sevgein
Instrucziun da traffic sin via
Spitgar, mirar, tedlar
L’entrada en scoletta munta per biars
affons era l’emprema participaziun regulara al traffic sin via. Ils davos onns
ei il traffic sin via carschius vehement.
Ils vehichels ein daventai pli gronds e
pli ferms. Ina roda d’in tractur ei per
part dubel aschi gronda sc’in affon da
scoletta. Era la canera sin via ei daventada pli gronda.
Cul mied d’instrucziun „Bien viadi“ ,
edius dil Cussegl da segirtad stradala,
han ils affons empriu da secuntener
conform al traffic sin via, d’encorscher
situaziuns prigulusas e d‘agir a moda
segira ed independenta.

Molli, igl uorset che porta era ina
tschenta da segirtad, accumpogna ils
affons tras il tema ed ei in bien partenari per discuorer, tedlar, cussegliar
e gidar. Aschia vegn svegliau egl affon
il senn per il dretg secuntener e per la
responsabladad sin via.
Ils 23 da settember 2016 ha il polizist
visitau ils affons dalla scoletta a Sevgein. Ils affons ein stai fetg attents
duront l’instrucziun. Biars accidents
sin via schabegian cun cuorer sur via
vi. „Cu astgeis vus ir sur via vi? Sin tgei
stueis mirar?“ Cun grond quet han
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ils affons rispundiu las damondas dil
polizist: „Cu negin traffic vegn ni cu las
rodas digl auto tegnan eri. Nus stuein
era mirar sil manischunz digl auto.“

Suenter l’instrucziun en scoletta han
ils affons aunc mussau al polizist co
els van endretg sur via vi. Spitgar,
mirar, tedlar e sche negin traffic vegn
sas caminar.
Nus engraziein da cor al polizist Abraham Dolf per l‘emperneivla instrucziun.

Primara Sevgein
Project da religiun
Ei era usit ch‘igl anteriur plevon reformau da Castrisch, ser Jan Andrea Bernhard, organisava in project da religiun
ella Resgia veglia a Riein, mintgamai il
venderdis avon Rogaziun federala naven dallas 17:00 tochen la sonda allas
12:30. Uonn ha ser Albrecht Merkel,
plevon a Luven, remplazzau el.

Silvia Jenny e Gion Gieri Sgier ensemen cun 26 scolaras e scolars dall‘em-
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prema tochen la sisavla classa da Luven, Riein, Sevgein e Castrisch han
suandau siu invit. All‘entschatta ha il
capo, ser Albrecht Merkel, presentau
il tema: “Cheu gidan las arbagias
nuot“. Jakob Caviezel, il president dallas pleivs reformadas, ha purtau sez
la buna tscheina, cuschinada dil hotel Rätia. Silsuenter havein nus mirau
il film da kino dil regissur Christophe
Barratier: “Die Kinder des Monsieur
Mathieu“. Negin che ha fatg mucs,
tuts eran interessai. Tschintschau ei
vegniu pér da pausa duront il famus
dessert ch‘ils geniturs han offeriu. Engraziel fetg persuenter.
Silsuenter havein nus cuntinuau cugl
impressiunont film. E gia eis ei stau
uras da semetter en cucca. Per enqualin va quei detg vess en quella
buna cumpignia. Certins muossan
lur qualitads da risdar praulas sco el
temps dalla tatta. L‘autra damaun, suenter in sempel ensolver, havein nus
cuntinuau cun nossa lavur enteifer ils
treis posts:
1. Resgiar ina steila ord lenn cruschau,
colurar ella tenor fantasia e scriver si il
plaid „speronza“.

2. Inventar e giugar en fuorma pantomimica in eveniment penibel e buca
plascheivel el mintgadi e saver puspei consolar.
3. Construir ina pagina da calligrafia

cul text biblic: „Seigies leds ella speronza, pazients egl endirar, perseveronts ell‘oraziun“, mintgamai cun atgna decoraziun.
Las scolaras ed ils scolars han mussau
interess ed ein stai huslis ed emperneivels. Leutier ha il secuntener social
denter pign e grond funcziunau bein.

Igl ei secapescha era adina puspei
vegniu cantau e discussiunau.
Grond Dieus paghi a tuts pil beinreussiu project da religiun ella Resgia
veglia a Riein. Nus essan perschuadi
da cuntinuar cun quei project annual.

Primara Sevgein
sils fastitgs dil general Suworow
L‘excursiun d‘atun han ils scolars
dall‘emprema, secunda e tiarza classa
da Sevgein, Castrisch, Riein e Luven
fatg ella stretga patria da lur scolast.
Nus essan carrai culla posta tochen
Pigniu.

Passond tras il vitg da circa 28 habitonts, nua ch‘ei deva avon paucs
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decennis aunc 28 scolars, havein nus
entupau negin carstgaun. Cun nos sacados tgemblai essan caminai tochen
il mir da fermada. Suenter ina cuorta pausa, vesend co las muntanialas
fagevan termagls, havein nus saviu
contemplar la bellezia cuntrada cul
lag magnific e la pezza impressiunonta. Il Fluaz culla Bargia dil Tschéss, las
grondiusas cascadas e leutier la historia dil Suworow che nies scolast ha
raquintau a nus, han fatg surstar. Mo
oz lein nus buca far scola. Nus gudin
l‘aua dil lag, sedivertin ella buglia e
gudin la cumpignia.

Quei ei stau grondius! Nus havein bunamein emblidau da gentar. La dunna dil scolast ha preparau la fueina
per grillar ed aschia ha ei tuttina fatg
fom. Massa glieud ha contemplau
nies cunfar mond sperasvi a pei ni cun
velo. Ei era numnadamein in bellezia
di d‘atun.
Turnond puspei el vitg ch‘il general
Suworow haveva quasi magliau si igl
onn 1799, spetga puspei la posta che
carrescha nus saunamein a casa.
Denton aunc ina surpresa: In um cun
velo, sesents ella Bassa, che haveva
fatg termagls cul scolast da buob, ha
pagau nossa consumaziun ell‘ustria.
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Scola e scoletta Rueun
Il giavelet enta parvis

Tgi che ha marveglias ei cordialmein
envidaus da visitar la producziun dagievgia, ils 22-12-16 allas 19.30 en halla a Rueun.
Suenter teater e canzuns dat ei ustria
cun bia bunas caussas. Pia buca targlinar e reservar quei datum.

Autras activitads
ils 25 da november
organisescha l’uniun da dunnas
Rueun ina fiera d’advent. La scola primara e scoletta separticipeschan cun
caussas ch’ei han zambergiau

A Rueun eis ei usit ch’ei vegn menau
si il secund davos di avon las vacanzas
da Nadal in teater ni in pign musical.
Quei schabegia a moda alternonta. In
onn ei la scola superiura responsabla
per las producziuns ed igl onn sissù la
scoletta e scola primara.
Uonn ei la scoletta e la scola primara
en roda.
La magistraglia ha encuretg differents
tocs ed ei lu sedecidida da menar si
il teater cul tetel: „Il giavelet enta parvis.“ Il toc ei vegnius translataus ed
adattaus da Maria Maissen. Il teateret
vegn embellius cun 6 canzuns.
Per la tecnica da tun havein nus saviu
engaschar Gieri Spescha.
Egl uffiern ein ins buca cuntents co ei
vegn trafficau e barhau duront igl Advent sin parvis. Ils giavels e giavelets
sedecidan da costumar in giavelet sco
aunghel e tarmetter quel enta parvis
per far empau disuorden.
Tgei che schabegia tut e co la historia
finescha vegn uss naturamein aunc
buca tradiu.

ils 4 da december
vegnan affons dalla scola Rueun ad
embellir il suentermiezdi da seniors a
Vuorz
ils 8 da december allas 07.00
festivescha la scola Rueun in rorate en
baselgia a Rueun
ils 24 da december
embelleschan ils scolars da Vuorz il
survetsch divin da Nadal ella baselgia
a Vuorz
e duront il schaner 2017
vegn la scoletta a sepresentar cun
entginas producziuns a caschun dil
suentermiezdi da seniors a Rueun
Era quella occurrenza vegn embellida
mintg’onn dad in’autra partiziun dalla
scola primara ni dalla scoletta.
Nus giavischein a tuttas lecturas ed a
tuts lecturs in bi Advent,
e bialas fiastas da Nadal.
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Weihnächtliches Singen
zusammen mit Saphira und Tiziana

Offenes Singen
für Jung & Alt

Weihnächtliche Lieder singen zusammen mit den beiden
Talentschülerinnen

Saphira Felix & Tiziana Defuns
7. Dezember 2016
17:00 bis 18:30
1. Teil: Mini-Konzert
2. Teil: offenes Singen
anschliessend Barbetrieb bis 20:00
Cinemal sil plaz
Eintritt frei - Kollekte

Komm vorbei und sing mit!!

TalentSchule.Surselva
wir bilden Talente

Erstes Eltern- Café
12 da november 2016
„Die Schule Ilanz/Glion verfolgt klare
Ziele. Diese orientieren sich sowohl an
den Werten unserer Gesellschaft als
auch an den individuellen Bedürfnissen der Lernenden.“ Dieser Abschnitt
aus unserem Leitbild setzt voraus,
dass die Schule die „Werte unserer Ge-
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sellschaft“ kennt. Um die Werte und
Bedürfnisse von Ihnen als Eltern zu erfahren, wurde am 12. November das
erste Eltern Café zum Thema „Neue
Medien“ durchgeführt.
Zu diesem „Eltern Café“ hat die Schule, in enger Zusammenarbeit mit der
Schulsozialarbeit und dem Bereich
der Medienpädagogik, Eltern von
Kindern der 5. und 6. Klasse eingeladen. Im Frühling 2017 finden, bereits
zum dritten Mal, Medientage statt. An
diesen Tagen werden Chancen, Gefahren und Grenzen von WhatsApp,
Facebook usw. thematisiert. Die Inhalte werden durch externe Experten, in
Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und dem Bereich Medienpädagogik vermittelt. Das „Eltern Café“
hatte zum Ziel Wünsche und Rückmeldungen der Eltern zu folgenden
Punkten zu erfahren:
Welche Themen sind aus Sicht der Eltern wichtig?
Welche Bereiche dürfen nicht vergessen werden?
Angebot für einen Erfahrungsaustausch in unkompliziertem Rahmen.
Die Verantwortlichen der Schulsozialarbeit, Ivana Schmucki und Jürg Marguth, der Medienpädagoge Giusep
Carigiet und der Ressortleiter Projekte Marc Pfister, durften 13 Eltern und
eine Lehrperson zum ersten „Eltern
Café“ begrüssen. Nach einem kurzen
Referat wurde die Diskussion bei „Kaffee und Gipfeli“ eröffnet. Die geäusserten Wünsche reichten vom Bedürfnis nach praktischen Tipps und Tricks
zum Eindämmen des Handykonsums
der Jugendlichen bis hin zum Klären
von rechtlichen Fragen. Die neuen
Medien sind sehr kurzlebig. Es ist eine

grosse Herausforderung, mit dem stetigen Wandel Schritt zu halten. Manche Eltern fühlen sich dieser Herausforderung nicht gewachsen, daher
wurde der Wunsch nach einem Kurs
für Eltern geäussert. Ansätze wie die
Medienkompetenz der Eltern verbessert werden könnte wurden ebenfalls
diskutiert.

Die gesammelten Erkenntnisse bilden
nun die Grundlage für die Planung
der nächsten Schritte der Schule im
Bereich „Neue Medien“.
Der Umgang mit den sozialen Medien
wie WhatsApp usw. geht alle etwas
an! Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass ein Austausch zwischen Schule,
Schulsozialarbeit und Eltern regelmässig stattfindet.
Die nächste Plattform für Information
und Austausch ist der Elternabend
vom 11. Mai 2017. Dazu werden die Erziehungsberechtigten von 5./6. Klässlern persönlich eingeladen. Eltern von
jüngeren Kindern sind jedoch auch
herzlich willkommen (weitere Informationen folgen rechtzeitig!).
In Zukunft wird die Schule Ilanz/Glion weitere „Eltern Café’s“ zu anderen
Themen und auch für andere Stufen
organisieren. Falls Sie einen Themenwunsch haben, welcher mit anderen
Eltern und der Schule diskutiert werden sollte, nehmen Sie bitte mit der
Schulsozialarbeit oder dem Ressortleiter Projekte Kontakt auf.
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Streng geheim – Schweizerische Erzählnacht 2016
Geheimnisvolles spielte sich in der Bibliothek Ilanz/Glion am zweiten Freitagabend im November ab! Neun Schülerinnen und Schüler der 4./5. Bilingua
erschienen mit Sack und Pack im Foyer der Schule und traten gespannt von
einem Bein auf’s andere bis alle eingetroffen waren. Die Lehrerinnen Karin Demont und Corina Derungs hörten genau so gespannt der Begrüssung und den
Erklärungen von Christina Camenisch zu, wie die Kinder. Die Leiterin der Bibliothek schickte die 9 jungen Leute in 3 Gruppen auf eine geheime Mission
durch die Stadt. Sie sollten mit einem Plan 5 Orte finden, wo sie von den Bibliothekarinnen mit Bildern erwartet wurden. Bei jedem Bild waren 5-6 Sätze zu
einer Kurzgeschichte zu erfinden. Aber nicht nur das! Es galt an 4 Posten auch,
geheime Zahlen zu finden, denn in der Bibliothek wartete ein Koffer mit einem
Zahlenschloss. Und was befand sich in diesem Koffer? Genau das wollten natürlich alle herausfinden! So machten sie sich voll Vorfreude auf die Suche und
rätselten und dichteten während fast 2 Stunden im nasskalten Abend.
Zurück in der Bibliothek brauchten die Detektive zuerst eine Stärkung und
bei Hot Dogs und Getränken tauschten sie angeregt ihre Erlebnisse aus. Dann
lauschten wir alle bei Kerzenlicht den gruseligen Geschichten, die unterwegs
entstanden waren. Ihr könnt sie hier im DANUS und in der Bibliothek exklusiv
lesen!
Jetzt musste noch das Zahlenrätsel gelöst werden um den Koffer öffnen zu
können. Nicht ganz alle hatten die richtige Kombination gefunden, was die
Sache natürlich noch spannender machte. Ein Bettmümpfeli war drin! Wunderbar, das half allen, ihre Schlafsäcke und Mätteli auszubreiten und ein Plätzchen
für die Nacht zu finden. Die Bibliothekarinnen verabschiedeten sich und so waren nur noch 8 Kinder und 3 Betreuerinnen zwischen den Regalen verteilt. Mit
lustigen Spielen und Lesen bis die Augen zu fielen, war der restliche Abend
ausgefüllt.
Geschlafen haben alle herrlich und genossen am Samstagmorgen Gipfeli und
Schoggidrink zum Frühstück! Herzlichen Dank allen, welche zum Gelingen dieses Abenteuers beigetragen haben!
Karin Schlatter, Bibliothek Ilanz/Glion

Das Monster
Tief in einer TROPFSTEINHÖHLE lebte ein schauriges Monster. Das Monster war
sehr klein, aber es konnte Gift spucken, war sehr stark und leuchtete. Dieses
Monster holte sich jeden Tag einen Menschen und frass ihn auf. Das Monster
lebte in einem kleinen Wasserbecken, das direkt ins offene Meer führte. Es holte
sich immer einen TAUCHER und frass ihn. Eines Tages fand das Monster einen
Taucher, der solche Monster suchte, aber es frass ihn auch auf.
Vor der Höhle hatte das Monster einen FUSSABDRUCK von einem Menschen
gesehen. Es brachte den Menschen in die Höhle.
Eines Tages kamen Menschen mit einem riesigen KOFFER. Das Monster woll-
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te wissen, was in dem Koffer ist und
wagte sich näher heran. Der Koffer
öffnete sich und eine Waffe kam heraus und erschoss das Monster. Sie
konnten den Menschen retten, den
das Monster entführt hatte und waren froh darüber.
Die Menschen schnitten das Monster
auf und erforschten es.

Chiara/Jonas/Zoe

Der Jäger
Ich sehe ein Reh. Das Gewehr ist geladen und das Reh ist im Fadenkreuz.
Ich schiesse: Treffer! Ich ehre das Reh
mit einem letzten Bissen. Danach
hänge ich es auf und schneide es mit
meinem MESSER auf. Das Gedärm
quillt heraus.
Ich habe das Reh ausgenommen,
danach mache ich mich auf den
Heimweg. Es wird dunkel und meine
Taschenlampe hat den Geist aufgegeben. Zum Weiterlaufen ist es zu gefährlich. Ich gehe in eine TROPFSTEINHÖHLE und bleibe über Nacht. Ich
kann nicht einschlafen. Na toll! Also
lasse ich mein Zeug hier und wage
mich in das Höhleninnere. Da sehe
ich einen See. Plötzlich steigt das Was-
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ser über die Ufer. Ich bin unter Wasser
und sehe ein Licht. Ich schwimme auf
das Licht zu. Ich kriege fast keine Luft
mehr. Im Letzten Moment durchbreche ich die Wasseroberfläche. Ich bin
so erschöpft, dass ich ohnmächtig
werde. Als ich wieder aufwache, sehe
ich, dass es geschneit hat. Also war
das Schmelzwasser! Ich gehe aus der
Höhle und sehe FUSSSPUREN. Wo es
Fussspuren hat, hat es Menschen und
wo es Menschen hat, hat es Häuser.
Ich sehe das Reh und hole es. Danach
folge ich den Spuren. Nach langem
Marsch sehe ich ein Haus. Ich klopfe. Ein grosser Mann öffnet die Tür.
Er sieht mich an und lässt mich rein.
Am Feuer erzähle ich dem Mann die
Geschichte. Er erzählt mir, dass er diese Wohnung nur im Herbst benutzt.
Er ist also Jäger. Plötzlich zeigt er mir
einen KOFFER. Er sagt mir, dass er
diesen Koffer von seinem Grossvater
bekommen hat. Er hat ihn bis heute
nicht öffnen können. Ich bin ein Meister im Schlösserknacken. Ich schaffe
es, das Schloss zu öffnen...
Maria/Mattia/Sarah

Bereit für die Erzählnacht...
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Post 1:
In pign buob ei ius atras la neiv bletscha. Tuttenina ha ei fatg BUMM! Il
bab e la mumma han encuriu il buob.
Els han anflau il buob morts ella neiv.
Ella neiv vesev‘ins aunc ils fastitgs. Tut
era plein saung.
Post 2:
Il bab e la mumma eran fetg trests.
Els han mess il frar dil buob ella cofra.
Tschun onns pli tard han els sentiu
ch’il frar era morts. Lu ein els vegni
aunc pli trests.
Post 3:
In di ei il bab vegnius anavos dalla
lavur ed ha anflau in cunti. Arrivaus
a casa era el fetg depressivs. El ha
mazzau cul cunti la sora gronda dils
frars ch’ein morts. Lu eran els aunc pli
trests (il bab e la mumma).
Post 4:
Il bab e la mumma han fatg ina
spassegiada cun la sora pintga en ina
„Tropfsteihöhli“. La mumma ei vegnida
agressiva ed ha schau dar in „Stalaktit“
giu sin la sora pintga. Lu ei la sora
pintga morta ed ils geniturs eran aunc
pli trests.
Post 5:
Il bab e la mumma van a sfunsar.
Strusch sut l’aua, vegnan ils affons
morts si d’il bass dalla mar. Lu taglian
els giu il bischel d’oxigen ed il bab e
la mumma mieran. Alla fin ei l’entira
famiglia morta.

Scola Ruschein
Abschied und Neustart
Angela Capaul ha ord motivs da
gravidonza buc pli saviu instruir
naven dall‘entschatta settember.
Quest‘jamna ei Elina naschida.
Cordiala gratulaziun, bia clétg e tut
bien alla entira famiglia.
El futur s‘occupescha Angela
cumpleinamein dalla famiglia. Bugen
nezegia igl entir team da scola la
caschun d‘engraziar ad ella per il
grond engaschi sco scolasta da classa
e coordinatura locala a Ruschein. Nus
sperein ch‘ella vegn inagada ni l’autra
a saver surprender ina subsituziun per
nossa scola.

1.-3. classa da Primara - Ruschein

Ils 14 da november 2016 havein nus
saviu beneventar sia successura,
Marcellina Casanova, oriunda da Siat.
Beinvegni!
A caschun dalla sera da geniturs dil
mardis vargau han tut ils geniturs dalla
scola a Ruschein astgau emprender
d’enconuscher la nova scolasta e
beneventar ella.
La funcziun dalla coordinatura locala
ha Andrea Veraguth de Groot surpriu.
La direcziun da scola ei leda dad haver
anflau ina buna sligiaziun per il liug
da scola a Ruschein. Nus giavischein
a tut ils pertuccai bien reussir e buna
collaboraziun.
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Webseite Schule Ilanz/Glion

Nachmittagsbetreuung

Terminplanung
Der Terminkalender auf der Webseite wurde neu eingerichtet. Er bietet auf der
Startseite Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten der Schule. Wir wünschen
viel Spass beim Erkunden.

Neuanmeldungen und Änderungswünsche für die angebotenen Betreuungszeiten können ab dem 2.
Semester (30.01.2017) berücksichtigt
werden. Diese müssen bis Freitag, 23.
Dezember 2016 beim Sekretariat gemeldet werden.

Webseite www.schule-ilanz.ch oder www.scola-glion.ch

Telefon: 081 925 28 29 oder
schule@ilanz-glion.ch
Weitere Infos dazu sowie das Betriebsreglement der Tagesstrukturen finden
Sie auf unserer Webseite.
www.scola-glion.ch
www.schule-ilanz.ch

Im November 2016 fand bereits die
4. Fiutscher in Chur statt. Wieder
waren die Oberstufenschüler der
Schule Ilanz/Glion an der Aus- und
Weiterbildungsmesse dabei.

Wer lehrt wen was?
An der Fiutscher gibt es wichtige
Tipps für die Berufswahl sowie Infos
über die Berufe, welche an diesem
Anlass vorgestellt werden. Lehrlinge
und Angestellte des jeweiligen Betriebes erteilen eins zu eins Auskunft auf
gestellte Fragen zum Beruf.

Vor Ort haben Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, tatkräftig mit an
zupacken.

Ausgabe Nov. 2016

Auf der Webseite der Fiutscher wird
ein Interessen-Check angeboten. Zur
Vorbereitung auf die Messe konnte
so, auf spielerische Art und Weise, das
Interesse geweckt werden.
Fiutscher-Sonderbeilage
Die Fiutscher-Sonderbeilage informiert über das vielseitige Berufs- und
Weiterbildungsangebot in Graubünden sowie über alle Eckdaten der
Berufsausstellung. Ebenfalls sind den
40 Seiten spannende Informationen
zu einzelnen Berufen zu entnehmen.
Angesprochen sind Jugendliche, die
sich mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen sowie deren Bezugspersonen und natürlich generell Bidlungsinteressierte.
Siehe www.fiutscher.ch
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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: Miu num ei Arno Capaul. Jeu vivel
cun mia dunna e cun mes dus affons a Rueun.
Schulort / Klasse: Pil mument sundel scolast da classa dalla tiarza superiura a Glion.
Lieblingsfach/Hobbys: En miu temps liber fetgel bia
sport ora ella natira. Per mei il pli grond e prezius scazi
ch‘ei vegnius schenghegiaus a nus.
Rückblick Schulzeit oder ein lustiges Ereignis in der
Schule:

Jeu hai la cuida s‘astgar instruir lungatgs, matematica, roms ord la sparta ‚carstgaun ed ambient‘,
dessegn, lavurs manualas sco era sport. Aschia
saiel emprender d‘enconuscher mes scolars e
mias scolaras a moda cumplessiva. Quella variaziun ei divertenta ed enrihescha mia clamada.

Paul
Name / Vorname: Cahenzli
Real
3.
n,
eu
Schulort / Klasse: Ru
Sport und
,
Lieblingsfach: Mathematik
Handwerken
Schiessen
Hobbys: Snowboarden,
und Klettern
lustiges
Rückblick Schulzeit oder ein
der SchulEreignis in der Schule: Auf
mon im
reise badeten ich und Ra
da CadliBergsee neben der Camona
während
mo. Ramon zitterte danach
ch lange
einer Stunde. Er spürte dana
zwiied
sch
nicht mehr den Unter
schen kalt und warm.
Ich mache
Ausblick (nach der Schule):
hinenmeeine Lehre als Landmasc
as Mehli.
chaniker in Ilanz bei Andre

Ausblick: Quest onn haiel entschiet per la trentavla
gada in niev onn da scola. In niev onn da scola ei per
mei adina puspei ina nova sfida e la pusseivladad
d‘accumpignar scolars e scolaras atras in‘interessanta
fasa dalla veta.

Ausgabe Nov. 2016
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on
Name / Vorname: Venzin Sim
z, 3. a
Ilan
e
tuf
Schulort / Klasse: Obers
ktik
Pra um und
Lieblingsfach: Technisches
Werken
nbiking, WanHobbys: Skifahren, Mountai
as unternehdern und mit Kollegen etw
men
ein lustiges ErRückblick Schulzeit oder
rlauf der Obereignis in der Schule: Im Ve
r lustige Ereigstufe gab es immer wiede
sflügen - da
nisse, vor allem auf den Au
.
hatten wir jede Menge Spass
): Nach der
Ausblick (nach der Schule
Lehre als SeilSchule werde ich eine
n Bergbahnen
bahnmechatroniker bei de
st beginnen.
Brigels-Waltensburg-Andia
rde ich wahrNach ein paar Jahren we
ng machen.
scheinlich eine Weiterbildu

Name / V
orname:
Deplazes
Schulort
Tamara
/ Klasse:
O
b
Lieblings
fach: Ma erstufe Ilanz, 3. b
the, Natu
Hobbys:
rlehre
dra
fons Surs ussen sein mit Fre , Singen
elva, zuh
unden, s
au
in
Rückblic
k Schulze se auf dem Hof m gen im Chor d‘afit
ithelfen
oder ein
le: Ich un
lus
d
den Fink eine Freundin ha tiges Ereignis in d
en
be
er
eine Lam am weitesten sch n ein Spiel gesp Schuielt - we
pe kapu
iessen ka
r
tt
nn
lustig ob
wohl ich gemacht. Wir fan . Dabei habe ich
d
den das
ie
Ausblick
no
(nach de Lampe dann ers
etzen mu ch sehr
r Schule
eine Leh
): Nach d
s
re als Ch
er Schule ste.
emie Lab
Die Leh
o
rantin in
fange ic
re daue
h
der Emsrt drei
C
h
emie an..
Jahre.

Name /
Vornam
e
Schulo
rt / Klas : Rietmann A
ljosh
s
e:
Liebling
sfach: E Oberstufe Ilan a
nglisch
z, 3b
Hobby
s: C
Rückbli omputer Sac
he
ck
Schule: Schulzeit od n und Gitarre
er ein
spielen
Die ga
lus
n
Am be
sten w ze Zeit an d tiges Ereignis
are
er
in der
schlech
t waren n die schlech Schule war
lu
, dass s
t
Ausblic
e
stig.
n
Wit
ie wied
k(
er gut s ze, welche so
hen mit nach der Sch
ind.
ule
d
auch n em Ziel, Lehr ): Ich werde a
och ein
e
n
Master r zu werden. Ic die FMS geDiplom
h möch
in Engli
sch hole te mir
n.

Ausgabe Nov. 2016

pagina 10

