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Thema Mobbing
Die Schule Ilanz/Glion organisiert auch
in diesem Schuljahr ein Eltern-Café. Eine
kleine Umfrage im Primarschulhaus in
Ilanz hat ergeben, dass das Thema Mobbing bei vielen Eltern von Interesse ist.
Aus diesem Grund hat die Schulleitung,
in Zusammenarbeit mti der Schulsozialarbeit entschieden, sich im diesjährigen
Eltern-Café diesem Thema zu widmen.
Das Eltern-Café findet am Samstag, 18.
November 2017, um 9:00 Uhr in der
Aula des Schulhauses in Ilanz statt.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Falls sie sich noch nicht angemeldet haben, bitten wir Sie, den verteilten Anmeldetalon so schnell wie möglich Ihrem
Kind mitzugeben.

Zusammen etwas erschaffen
Wir wurden angefragt, bei der Erstellung
des grössten Adventskalenders der Surselva mitzuhelfen.
Mit diesem Gemeinschaftsprojekt über
die ganze Schule erhoffen wir uns, vielen
Menschen schöne Augenblicke und eine
weihnachtliche Stimmung zu bescheren.
Mehr dazu auf Seite 7.
Schule Ilanz/Glion
Leiter Schule

Ausgabe Nov. 2017

Programm Eltern-Café:
Nach der Begrüssung und dem Inputreferat unseres Schulsozialarbeiters wird
in kleinen Gruppen ausgetauscht und
diskutiert. Die Gruppen werden gemäss
Alter des eigenen Kindes gebildet.

Mobbing:
Eine seelische Verletzung ist wohl die prägendste aller Schmerzen. Nicht nur auf
dem Pausenplatz wir beleidigt, gequält
und terrorisiert, sondern auch in den sozialen Medien. Wir setzen uns ein, dass
das aufhört! Mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln!
STOPP MOBBING!

Eltern-Café im Herbst 2016
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Agenda Projekte
Reliev

Samstag, 18. November 2017
Eltern-Café zum Thema «Mobbing»
Aula des Schulhauses in Ilanz
Vormittag ab 9:00 Uhr

Elternbesuchstage
dis da visetas
Castrisch/Sevgein
ils 16 e 17 da november 2017
Duvin
ils 30 da nov. ed igl 1. da dec. 2017
Ilanz
21. und 22. November 2017
Rueun
ils 13 e 14 da november 2017
Ruschein
ils 21 ed ils 23 da november 2017
Weihnachtsaufführungen
Castrisch/Sevgein
19 da december 2017
sera da Nadal, 19:00 Uhr
Duvin
24 da december 2017, 20:30
giug da Nadal
Ilanz
21. Dezember 2017, 19:00 Uhr
(3. und 4. bil.)
Schulweihnacht (Musical)
Rueun
21 da december 2017, 20:00
sera da Nadal (teater)
Ruschein
8 da december 2017
teater da Nadal, 19:30 uras
e
10 da december 2017
teater da Nadal, 17:00 uras
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5 e 6avla classa, Rueun
Enteifer treis jamnas han ils scolars e las
scolaras dalla 5 e 6avla classa da Rueun
zambergiau in reliev dalla Surselva. Els
han tagliau, taccau, modellau e colurau
aschia che tuts enconuschan ussa nossas
bialas valladas.

Il reliev duront l‘expositziun a Schöftland
La basa per il reliev construida ord stiropor.

Cun grond plascher havein astgau presentar il reliev sil stan dalla Surselva a caschun d’ina exposiziun a Schöftland (AG).
en collaboraziun cun turissem Surselva
Ils visitaders da quella exposiziun han
astgau pescar capricorns da plesch ord il
reliev.
Per ch‘ils visitaders tegnien en la distanza,
han ils scolars dalla superiura da Rueun
construiu ina seiv entuorn il reliev.

A caschun da quella exposiziun han ils
scolars e las scolaras dalla 5 e 6avla classa aunc astgau cantar duas canzuns romontschas sin tribuna. Alina de Groot ha
priu ensemen tut la curascha e cantau in
solo avon ina massa glieud. Ella ha cantau
grondius e la glieud ha giu plascherun da
nossas canzuns romontschas.

Scolaras e scolars duront la producziun da cant

Il reliev sesanfla ussa tier turissem Surselva. Tgi sa, forsa entupeis era vus nies
project sin in’exposiziun ed haveis sez la
pusseivladad da pescar in capricorn ord
nossa regiun? Bien cletg!
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Di da sport a Siat

Viadi d‘atun

Scola e scoletta, Rueun
Suenter ina massa dis freids e bletschs ha
il sulegl finalmein pudiu cuchegiar tras las
neblas e possiblitau a nus il di da sport.
La damaun marvegl eis ei aunc stau empau frestg e bletsch mo la variaziun ed
activitad dils posts han scaldau spert.
Las scolaras ed ils scolars naven dalla scoletta entochen la superiura han astgau
fierer ballas, transportar truffels, aua e
crappa, pescar friads etc. duront igl avonmiezdi.

Scola, Duvin
Gievgia, ils 28 da settember 2017 essan
nus stai sin viadi d‘atun a Flem.
Cun las sutgeras essan nus i tochen si Naraus. Silsuenter essan nus i a pei per liung
dil dutg da Flem. Ei haveva ina massa bialas punts e puntettas cun differents giugs
cun l‘aua. Per part essan nus ruschnai ora
e havein survegniu peis bletschs.

decorau ils plazs da pausa da niev. Pign
e grond ein segidai ed ussa havein grond
tschaffen dils plazs gagls e da saver siglir
e giugar duront las pausas.

Plascher dils novs giugs da tuttas sorts.
Viandar fa fom
Differents giugs cun bals ...

Da miezgi haven nus fatg ina pausa e havein magliau picnic. L‘aura ei stada fetg
biala.

... e promoziun da differentas capavladads.

Il suentermiezdi han els astgau dar in turnier da bal barschau.

Tuttas e tuts segidan
Sin viadi

Nus havein giu plascher ensemen. Sco
buna fin essan nus stai staunchels ed
essan bunamein sedurmentai sil viadi a
casa.
Text: scolaras dalla scola primara, Duvin

Scola en moviment
Turnier da ballapei

Nus havein gudiu fetg quei bi di ed essan
turnai tuts staunchels mo sauns e cuntents a casa.
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Castrisch e Sevgein
Cunquei che la scola dad Ilanz/Glion ei
sedecidida dad accentuar pausas da moviment han ils scolars da Castrisch e Sevgein tschappau pennel e colur ed han

Da tuttas sorts bravuras ein seresultadas
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Clean up day
Projekt der Schule Ilanz/Glion
Auch die Schule Ilanz/Glion macht am
Clean up day mit und organisiert eine
Aufräumaktion. «Nus schubergein igl
uaul ed il contuorn» für mehr Sauberkeit
in der Gemeinde Ilanz/Glion, unter anderem in Castrisch, Luven, Riein, Ruschein
und Sevgein. Ziel ist es, möglichst viel herumliegenden Abfall einzusammeln und
anschliessend fachgerecht zu entsorgen.
Damit setzt die Schule ein Zeichen gegen
Littering und für eine saubere Schweiz.

Zufriedene Helfer nach einer gelungenen Aktion

Littering munta il schar star ni fierer rumien giun plaun.
La gievgia avonmiezdi, ils 14 da settember
2017 havein nus, l’entira scola da Ruschein
fatg in viadi entuorn ils vitgs per schubergiar els, aschidadir il „clean up day“.

Säcke voller Müll wurden gesammelt

Auch unsere Kleinsten mit vollem Einsatz

Gemeinsam anpacken

Clean up day - scola Ruschein
Dar adatg da nies ambient
En scola havein nus empriu fetg bia davart il tema littering e recycling che munta duvrar caussas veglias e far novas caussas ordlunder.

Mit Spezialhandschuhen wird gearbeitet
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Per clétg havein nus buca anflau bia rumien en nos vitgs, denton cigarettas havein nus anflau dapertut.
Nus havein empriu da mirar che nies contuorn e nies mund stetti schubers.
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Projektwoche, 2. - 6. Oktober 2017
1. Oberstufe, Ilanz - Lerntechnik
Am Montag wurden den Schülerinnen und Schüler verschiedene Aspekte des Lernens und der Umgang mit neuen Medien vermittelt. Diese Inputs sollen ihnen das Bewältigen der neuen Lerninhalte – über das ganze Schuljahr hindurch, erleichtern.
Am Dienstag fiel die Exkursion mit dem Fahrrad leider buchstäblich ins Wasser.
Die Schülerinnen und Schüler waren im ersten Augenblick enttäuscht, hatten jedoch auch am Alternativprogramm grosse Freude.
Ein OL, Gesellschaftsspiele, Sport und tolle Gemeinschaftserlebnisse kamen an diesem Tag nicht zu kurz.
Von Mittwoch bis Freitag stand schülerzentriertes Lernen im Fokus. Nicht die Lehrpersonen bestimmten, was zu tun ist, sondern die
Schüler/Innen hatten die Qual der Wahl. Sie hatten die Möglichkeit Lerninhalte aufzuarbeiten bzw. sich mit einem eigenen Projekt
zu beschäftigen.
22 Jugendliche haben sich für ein individuelles Projekt entschieden. Die anderen Schülerinnen und Schüler haben sich mit Geografie, Deutsch, Englisch, Mathe und Tastaturschreiben auseinandergesetzt. Zur Entspannung fand zwischendurch jeweils eine
Musik- und Entspannungslektion statt.
Am Ende der Projektwoche konnten zahlreiche Beteiligte stolz ihrer Klasse tolle und interessante individuelle Arbeiten präsentieren. Die Lehrpersonen waren positiv überrascht. Über die positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler erfreuten sich
die Lehrpersonen sehr.

2. Oberstufe, Ilanz - Berufswahlwoche
Unsere Projektwoche zum Thema „Berufswahl“ begann am Montagmorgen damit, dass wir im Internet Informationen zu unseren
Wunschberufen suchen durften.
Danach gingen wir für eine Stunde zum Berufsberater, Herr A. Zuber ins BIZ. Er informierte uns über den Aufbau des BIZ und gab
uns Listen mit freien Lehrstellen zum Ausdrucken. Am Nachmittag kamen verschiedene Lehrlinge zu uns in die Schule, die uns von
ihrem Berufsalltag berichteten.

Am Dienstag und am Mittwoch waren die zwei spannendsten Tage! Jeder Schüler durfte für zwei Tage die „echte „Berufswelt erschnuppern. Bei diesen Betriebsbesichtigungen konnte man wertvolle Erfahrungen sammeln. Man durfte den Lehrlingen Fragen
stellen, die sie fachkundig beantworteten.

Ausgabe Nov. 2017
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In der Schule haben wir später ausführlich über diese zwei Tage diskutiert. Man präsentierte gegenseitig die Ergebnisse dieser
Erfahrung.
Wir bekamen auch noch einen kleinen Input zu Online-Bewerbungen, in dem uns gezeigt wurde, wie man auch online eine saubere Bewerbung ablegen kann und so gute Chancen auf eine Lehrstelle hat. Wir haben auch gelernt, was alles in ein Bewerbungsschreiben hineinkommt und welche Angaben besonders wichtig sind.
Am Donnerstagnachmittag gab es verschiedene Betriebs- und Ausbildungsinputs, in denen verschiedene Berufszweige vorgestellt
wurden. Man konnte auswählen zwischen dem Gymnasium, der Physiotherapie, der Repower und dem Hotel Schweizerhof in
Flims. Am letzten Tag kamen verschiedene Lehrmeister zu uns in die Schule. Sie erklärten uns, welche Anforderungen das Berufsleben an die Lehrlinge stellt und welche Eigenschaften besonders wichtig sind.

Die Eltern durften auch an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, so zum Beispiel am Elternforum oder am Podiumsgespräch der
Lehrmeister. Wir denken, dass viele Schüler in dieser Woche einen Schritt weiter gekommen sind, was ihre Berufswahl betrifft. Man
konnte z.B. Berufe für sich selber ausschliessen, sich vermehrt mit der Mittelschulausbildung oder dem KV auseinandersetzen oder
sich bereits Gedanken machen über eine mögliche Schnupperlehre. Die Berufswahlwoche war eine sehr intensive, aber auch eine
sehr interessante Woche. Anna und Kim, 2. Oberstufe

Projeto no Bosque 2017
Na Semana do Projeto nós fomos para várias terras: Ruschein, Siat e Ladir.La fizemos
vários trablhos, por exemplo fizemos um caminho para os caçadores irem caminhar.
Em primeiro o senhor Andreoli ajudou-nos a fazer o caminho. Durante do dia havia
sempre dois aprendizes connosco.
No segundo dia tivemos azar e começou a chover. Comemos primeiro e depois de comer fomos as 13:00 para casa. No outro dia começamos a trabalhar com uma tesoura
de podar e uma foice. Nós tivemos dois dias em Siat, dois dias em Ruschein e um dia
em Ladir. Em Ruschein tivemos a podar plantas a volta dos carvalhos para eles crescerem melhor, e a limpar o bosque.
Na sexta-feira fomos caminhar por Ladir e o senhor Andreoli teve a explicar como
tudo funciona e no fim fomos comer Salsichas e pão. Depois tivemos que correr para
apanhar o autocarro se não perdíamos o autocarro e tínhamos que esperar mais uma
hora pelo próximo ou íamos a pé.
A razão que trabalhamos esta semana foi para ver como era trabalhar no Bosque, e
também para não deixar as pedras caírem para as autoestradas e nacionais. O que nós
gostamos nessa semana foi estar ao ar livre e de conhecer um novo trabalho. O que
nós não gostamos foi andar tanto tempo a pé na sexta-feira.
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Saphira Felix bei G & G
Interview mit Al Gore
Saphira besucht zurzeit die 3. Talentklasse
in Ilanz. Über die Sommermonate durfte
Saphira jeweils einige Tage im Studio von
Glanz & Gloria verbringen und als Moderatorin und Tongeberin mitwirken.
Medienmitteilung:
US-Politiker Al Gore war am Sonntagabend, 8. Oktober 2017 auf dem grünen
Teppich vom Zürich Filmfestival ein gefragter Mann. Trotzdem hat unsere «G&G
voll fresh reloaded»-Redaktorin Saphira
Felix ein Interview mit ihm bekommen.
Der ehemalige Vizepräsident von Bill
Clinton erzählt, was ihn dazu bewegt hat,
ein Umweltschützer zu werden und wie
sich seine Situation verändert hat, seitdem Donald Trump Präsident ist.

fenster. In ihrer Gestaltung sind die Klassen frei. Wenn möglich sollen die Themen Auto und Weihnachten miteinander
gestalterisch vereint werden. Im Dezembermonat wird dann an jedem Tag ein
neues Werk, vor Ort in der Ausstellungshalle von Auto Derungs AG, publiziert
und aufgehängt.
Saphira mit dem US-Politiker Al Gore

Die Kinder vom «enicapeni» bei der Gestaltung ihres Adventsfensters.

Auf www.talentschule-surselva.ch
und auf kann das Interview mit Saphira und Al Gore angesehen werden.

Die jungen Moderatorinnen und Moderator mit dem Ehrengast

Glückwunsch für den tollen Erfolg im SRF.

Adventskalender

Moderatorin Saphir kurz vor
dem grossen Moment
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... der grösste in der Surselva
Die Garage Auto Derungs AG hat in der
Adventszeit Grosses vor; den grössten
Adventskalender der Surselva. Hierfür arbeitet das Unternehmen mit der Schule
Ilanz/Glion zusammen und überlässt die
Gestaltung der Bilder ganz den kreativen
Köpfen Ihrer Kinder.
Aus allen Schulstandorten gestalten
Schülerinnen und Schüler 24 Advents-

Zum Neujahrsapéro wählt eine unabhängige Jury die drei besten Bilder aus. Die
Gewinner werden mit einem Geldpreis
für die Klassenkasse belohnt.
Der Apéro findet am 27. / 28. und 29. Dezember 2017, jeweils von 14:00 bis 19:00
Uhr statt. An diesen drei Tagen ist der
Adventskalender vom Inneren des Gebäudes zu betrachten. An allen anderen
Tagen im Dezember ist der Adventskalender von aussen sichtbar.
Um möglichst viele «Freunde der Kunst»
zu erreichen werden Mitte November
und im Dezember Pressemitteilungen
mit Bildern, die einen Blick hinter die Kulissen zeigen, versandt. Für die Veröffentlichung der Bilder wurde von den Eltern
die Einverständniserklärung eingeholt.
Wir wünschen viel Spass bei der Gestaltung der Adventsfenster und freuen uns
auf die 24 Kunstwerke.
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Der Winter hat schon sanft angeklopft...
Ski-Abos Bergbahnen
Für die Weisse Arena Gruppe wurden bereits die berechtigten Schülerinnen und Schüler aufmerksam gemacht, das Abo für die
neue Saison zu lösen. Diese wurden von der Schule eingesammelt und verteilt. Sollte jemand aus den Dörfern Rueun, Siat, Pigniu,
Ruschein, Ladir oder Schnaus noch nicht im Besitz eines Gratis-Schülerabonnementes für die Wintersaison 2017/18 sein, so kann
diejenige oder derjenige direkt mit der Weissen Arena Gruppe Kontakt aufnehmen.
An der Sitzung vom 7. September 2016 hat das Gemeindeparlament einstimmig einer Vereinbarung mit den Bergbahnen Obersaxen Mundaun zugestimmt, so dass alle Bewohnerinnen und Bewohner mit vollem steuer-rechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde Ilanz/Glion Saisonkarten zum Tarif der Standortgemeinden erhalten. Diese Regelung gilt auch für die kommende Wintersaison.
Der Vorverkauf zum besonders günstigen Preis startete am 1. Juni 2017, unter anderem auch am Bahnhof Ilanz.
Mit der Aktion «Gratis mit dem Postauto ins Wintersportgebiet» fahren Sie zum Nulltarif rund um den Mundaun (Ilanz - Obersaxen
Friggahüs, Ilanz - Vrin sowie die übrigen Linien des ganzen Gemeindegebietes Lumnezia können kostenlos genutzt werden).
Für die Bewohner von Ilanz steht auch diese Wintersaison wieder der gratis Skibus zu den Bergbahnen Brigels Waltensburg Andiast (Waltensburg -> Ucliva/Curtginet) zur Verfügung. Im Sommer 2017 konnte das Abo zum Vorverkaufspreis erworben werden.
Für die Schule Ilanz/Glion bieten die Bergbahnen BWA ausserdem einen Gratis Skitag im Januar oder März an.

Alles fährt Ski ...

Ausgabe Nov. 2017
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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 über eine Lehrperson berichtet.

Name / Vorname: Pascal Hintermüller
Schulort / Klasse: 3. Oberstufe, Ilanz
Lieblingsfach: Englisch, Deutsch und Sport
Hobbys: Im Sommer Schwimmen und im Winter Skifahren.
Rückblick und Ausblick in der Schulzeit:
Ich habe viele neue Freunde kennengelernt. Stets
hatten wir einen guten «Draht» zueinander.
Bestimmt werden wir auch nach der Schulzeit noch
befreundet bleiben.
Ausblick nach der Schule:
Nach der Schule absolviere ich eine Lehre als Kaufmann im Regionalspital Surselva..
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Huber
Name / Vorname: Stefanie
e, Ilanz
Schulort / Klasse: 3. Oberstuf
Turnen
Lieblingsfach: Englisch und
um unsere
Hobbys: Musik hören, mich
unden chatHaustiere kümmern, mit Fre
n.
ten und die Freizeit geniesse
lustiges Erein
Rückblick Schulzeit oder
eignis in der Schule:
lehrreich und
Meine Schulzeit war sehr
. In diesem
auch immer wieder lustig
les für meineuen Schuljahr habe ich vie
ne Zukunft gelernt.
viele lebensIch bin froh darüber, so
haben.
wichtige Sachen erlernt zu
:
Ausblick (nach der Schule)
s 10. Schulda
lich
ein
Ich werde wahrsch
d in Schiers
jahr absolvieren. Dies wir
schon darauf,
stattfinden. Ich freue mich
chen.
neue Bekanntschaften zu ma
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sli
Name / Vorname: Lorena Zin
Ilanz
e,
tuf
ers
Schulort / Klasse: 3. Ob
schichte, ZeichGe
n,
Lieblingsfach: Sport, Singe
nen und Sprachen
, spiele Fussball und
Hobbys: Ich zeichne gerne
babysitte und singe
Unihokey, fahre gerne Ski
gerne.
lustiges Ereignis in
Rückblick Schulzeit oder ein
der Schule:
kennenlernen. Mit
Ich durfte viele nette Leute
viele lustige Modiesen Menschen durfte ich
e sehr schöne und
mente erleben. Es war ein
ter sicher geren zulustige Zeit auf die ich spä
rückblicken werde.
Ausblick (nach der Schule):
-Lehre absolvieren
Ich hoffe, dass ich eine KV
ht klappen sollte,
kann. Falls dieses jedoch nic
machen.
werde ich ein 10. Schuljahr
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Name / V
orname:
Samira C
Schulort
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3
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Lieblings
fach: Zeic berstufe, Rueun
hnen
Hobbys:
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Rückblic
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Ereignis
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Mir hat d
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auf die Te
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s
ehr gut
gefallen.
Ausblick
(na
Das kann ch der Schule):
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Zeitpunk h zum jetzigen
t noch n
icht sage
n.

Name /
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e
Schulo
rt / Klas : Gion Gieri Tu
se: 3. su
o
superiu
periura r
ra Rueu
R
ue
n,
matik u
nd Ges Lieblingsfach un
chichte
: Mathe
Hobby
s: Klass
ische M
ren
usik un
d Skifa
Rückbli
hck Sch
u
lzeit od
Ereignis
er
in der S
onn da
chule: A ein lustiges
ll
s
grondiu cola ha jeu as a fin dil davos
tgau g
sa jamn
ud
a
superiu
ra da R da camp cun er ina
u
la tiarza
eun el
ca. Miu
ma
b
scolast ien collega Pir rcau da Minm
da que
lla clas in era lu aunc
pli tard
s
a. Duas
e
jam
munto is el vegnius
gnas c
u
nfrenda nas
h
e
satisfac
d
devan
ziu
ad el f allas
etg bia
aunc o n ed anim.
Per me
z nunc
ap
i ei qu
engraz
ei
iel fetg eivel, mo jeu
lessel d
a Pirmin
uras, ja
ir
mnas e
per las
d
bellezia
clétg d
s
a passe onns che jeu
ntar cu
hai giu
Ausblic
n el.
il
k (nac
h der
mia lav
S
c
ur
h
cumple en scola less ule): Suenter
el jeu s
inamein
ed
giass c
aussas alla musica. Je edicar
b
us
ug
ovras m
usicalas en composiz tudeiun dad
.
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