Schuljahresmotto 2014/15
Das diesjährige Motto steht
auch im neuen Schuljahr unter
dem Thema „Bewegte Schule“.
Nebst viel Bewegung auf dem
Pausenplatz und auch in Spezialevents wie z.B. dem Schwingen
oder dem Training „richtig tschutta“, nehmen wir auch unsere
Ernährung etwas genauer unter
die Lupe.
Der erste Schultag stand ganz im
Zeichen dieser beiden Schwerpunkte – und es wurde lustvoll
bewegt und probiert, gerätselt und
debattiert.... .

Kügelibahnwettbewerb
In der 5. Klasse wurde im
Werkunterricht während fünf
Doppelstunden folgender Wettbewerb durchgeführt:
„Welches Team schafft es, eine
Bahn zu bauen, in welcher die
Murmel zwischen dem Start und
dem Ziel (ohne Unterbruch) am
längsten unterwegs ist?“
Die Teams wurden nach dem
Zufallsprinzip gewählt. Als Baumaterial standen Karton, Kartonröhren, Papier, Zahnstocher,
Malerklebeband und Weissleim
zur Verfügung. Als Werkzeuge
konnten Sägen, Cutter, Scheren,
Klemmen, Bostich, Stanzeisen

und Hammer eingesetzt werden.
Diese offene Aufgabenstellung
forderte die Teams auf verschiedenen Ebenen. Es galt, sich nicht
von auftretenden Problemen entmutigen zu lassen, diese gemeinsam zu meistern, Lösungsansätze
auszuprobieren, um diese dann
wieder zu verwerfen, sich an Erfolgen zu freuen, um dann innert
einer bestimmten Zeitvorgabe ein
wettbewerbtaugliches Resultat
vorzuweisen. Alles in allem eine
richtig grosse Herausforderung!
Die Teams mussten Durchhaltevermögen, Kreativität und einen
guten Teamgeist beweisen. Dafür
an alle Teams ein grosses Kompliment!
Die Bestzeit holte sich das Team
Hexe Wilma mit 32.93 Sekunden.
Auf den zweiten Platz rollt das
Team Smiley mit einer Zeit von
17.69 Sekunden, knapp gefolgt
vom Team Superkalifragelistischxigalligetis, welches mit 14.32
Sekunden auf dem dritten Platz
landete.

Letzte Korrekturen vor dem Rennen...

Das strahlende Siegerteam
„Hexe Wilma“

Herbstausflug der 2. Klasse
Die Buben und Mädchen hatten
keine Berührungsängste auf
dem Hof Girs in Flerden:
Den Bauch eines Schweines
massieren und dabei seine borstige, aber trotzdem weiche Haut
spüren, einmal auf Augenhöhe
mit einem Huhn sein... und noch
viel mehr konnten die Kinder mit
Pferd und Esel, Ochse und Kuh,
Schweinen, Lamas und Hühnern
erleben. Marlies Hänni erzählte
Interessantes über ihre Tiere und
beantwortete geduldig die vielen
Fragen rund um das Thema Bauernhof.
Nach einer kleinen Stärkung
machte sich die Klasse auf den
knapp zweistündigen Fussmarsch
in Richtung Thusis, wo sich dann
alle beim Cervelat-Braten und
Spielen am Nolla-Bach vergnügten.

Monatsaufgabe an der
Schule Rhäzüns
Lernen bedeutet auch Kinder
zum Denken anregen. Aus diesem Grund wird an der Schule
Rhäzüns neu jeden Monat eine
Monatsgaufgabe gestellt, auf
die die Kinder selbstständig auf
ihre eigene Art und Weise eine
Lösung suchen.
Die Monatsaufgabe für den September lautete:
Wenn alle Schülerinnen und Schüler deiner Schule eine Menschenkette bilden, könnt ihr dann das
Schulhaus einschliessen?
Begründe deine Antwort und wie
du es herausgefunden hast. Nimm
sie am Auflösungsmorgen (Ende
September) mit!
Ende September trafen sich alle
Klassen zur Auflösung dieser
Monatsaufgabe in der Aula. Die
Schülerinnen und Schüler, die
eine Lösung gefunden hatten,
haben den anderen ihre Überlegungen erklärt.
Eine Sechstklässlerin hat das
Schulhaus mit Meterschritten
umrundet, um zu einer Lösung zu
gelangen. Zusätzlich hat sie sich
überlegt, wie gross die Spannweite eines einzelnen Kindes ist
und hat diesen Wert dann mit der
Anzahl der Kinder unserer Schule
multipliziert. Eine tolle Idee, um
abzuschätzen, ob es möglich ist

oder nicht. Sie hat vorausgesagt,
dass es möglich sein sollte, aber
knapp werden würde.
Nun wollten wir alle natürlich
auch nachprüfen, ob wir unser
Schulhaus mit der Kinderkette
einschliessen können. Also rasch
Schuhe und Jacken anziehen und
raus auf den Schulhausplatz. Klassenweise haben sich die Kinder an
den Händen gehalten und sich so
weit wie möglich gestreckt.
Da an diesem Tag einige krank
und nicht in der Schule waren,
haben noch sechs Lehrerinnen und
Lehrer mitgemacht, so dass es uns
schlussendlich gelungen ist.
(Die folgenden Fotos zeigen unseren Versuch!)
Herzlichen Dank an Frau Cornelia
Camenisch, die neben dem Schulhaus wohnt und unseren Versuch
mit dem Handy aufgenommen
hat. Sie hat uns die Fotos dann zur
Verfügung gestellt.

Kennen Sie diese
Werbung noch?

Anlässlich eines kleinen Projektes
haben die Rhäzünser Primarschü-

ler und - schülerinnen im letzten
Schuljahr den Satz aus dieser
Werbung verändert.
Im Folgenden finden Sie ein paar
tolle Beispiele, die auch zum
Schmunzeln anregen sollen:

Die gescheitesten Kinder kommen
aus Rhäzüns, weil wir im Turnen
coole Sachen machen, weil die
Pausen cool sind und weil ich
nicht so einen weiten Schulweg
habe.
Die stärksten Kinder kommen
aus Rhäzüns, weil unsere Schule
lässige Projekte durchführt.
Die coolsten Kinder kommen aus
Rhäzüns, weil es einen Skitag, einen Sporttag und ein Eisfeld gibt.
Die schlausten Kinder kommen
aus Rhäzüns, weil sie ein fotografisches Gedächtnis haben.
Die gescheitesten Kinder kommen
aus Rhäzüns, weil alle hier nett
sind und es nie langweilig wird.

Frühlingsmarkt in Rhäzüns
Der Frauenverein Rhäzüns organisierte auch in diesem Jahr
wieder einen Ostermarkt. Die

haben zudem mit den Rundstrickapparaten 20 Schläuche für die
Strassenpfosten angefertigt. Die
2. und 3. Klässler/Innen haben fingergestrickte „Bänder“ zur Polste-

Schüler und Schülerinnen der 5.
Klasse beschlossen aktiv daran
teilzunehmen.
So wurde bald mit Basteln begonnen. Unter der Leitung der
Handarbeitslehrerin wurde eine
fantasievolle Osterdekoration
hergestellt, die jeden Ostertisch
verschönerte. Drei Tage vor dem
Markt backten Jungs und Mädchen feine Guetsli in Hasenform.
Sie schmeckten wunderbar und
sahen auch noch prima aus.
Am Markttag selber verkauften
die Kinder ihre selbst hergestellten Sachen mit grossem Einsatz.
Der Erlös geht in die Klassenkasse und trägt zur Finanzierung des
nächstjährigen Skilagers bei. Bei
allen Beteiligten herrschte grosse
Zufriedenheit, um so mehr, als
ja die Osterferien vor der Türe
standen.

Eingestricktes
Seit dem letzten Herbst sind auf
unserem Pausenplatz verschiedene eingestrickte Objekte zu
sehen.
Die 2.-6. Klassen der Primarschule Rhäzüns beteiligten sich
mit ca. 100 Schüler/Innen an
diesem Strick-Projekt. Wir
strickten 1 Jahr lang von Herbst
2012 bis Herbst 2013.
Die Schüler/Innen der 3.-6. Klasse
haben gemeinsam an den 30 Streifen für die zwei Baumpullover
gestrickt. Die 6. Klässler/Innen

rung der Rücklehnen unserer vier
Pausenplatzbänke angefertigt.
Total wurden schätzungsweise
7000 m Wolle verstrickt.
Leider wurde der gelb-orange-rote
Baumpullover kurz nach seiner
Vollendung (während der letzten
Fasnacht) gestohlen und er ist
seitdem als vermisst gemeldet.
Die Schläuche der Strassenpfosten
wurden im Laufe des Jahres alle

beschädigt und mussten deshalb
entfernt werden. Auf diesen Winter hin werden die Strassenpfosten
von den 6. Klässler/Innen nochmals neu eingestrickt.
Das Projekt wird also während
des laufenden Schuljahres noch zu
besichtigen sein.
Diese Art gestalterisch tätig zu
sein wird auf der ganzen Welt
praktiziert. Die Geschichte und
viele tolle Bilder dazu findet man
im Internet unter dem Begriff
„Guerilla Knitting“.

Gewaltprävention mit
Tradition
Eine etwas staubige und leicht
juckende Erfahrung machten
die Primarschülerinnen und
-schüler von Rhäzüns am 8. und
9. September 2014 im Cazner
Schwingkeller. Klassenweise genossen die 116 Kinder eine Einführung in den Schwingsport.
Neben einem geschätzten Kilo
Sägemehl pro Kopf nahmen sie
vor allem auch die Erkenntnis
mit nach Hause, dass Fairness
und Respekt auch beim Raufen
dazu gehören.
Auf dem Rhäzünser Pausenplatz geht es bewegt zu und her
und das nicht erst, seit wir beim
kantonalen Projekt „Bewegte
Schule“ mitmachen. Manchmal
entstehen dabei Konflikte und
auch Rangeleien. Natürlich kann
Gewalt keine Lösung sein, trotzdem suchen Kinder manchmal ein
gewisses Mass an Körperlichkeit.
Das Kräftemessen mit anderen
Kindern gehört zum Aufwachsen
und ist wichtig für eine gesunde
Entwicklung.
Dieser Gedanke wurde bei der
Neugestaltung des Rhäzünser
Pausenplatzes aufgenommen und
ein dafür abgesteckter Raum ge-

schaffen. Der Holzschnitzelplatz
ist aber nicht der Wilde Westen:
Wenn die Kinder ihre Kräfte
messen und gerangelt wird, dann
muss das mit Kultur und Regeln
geschehen. Fairness und gegenseitiger Respekt sind die Voraussetzung.
Diese Kultur von Fairness und
Respekt besteht im traditionellen
Schweizer Schwingsport seit Jahrhunderten und wird durch die Regeln und Gebräuche repräsentiert:
Vor den Gängen schütteln sich die
Gegner die Hände und es ist ganz
klar bestimmt, was erlaubt ist und
was nicht. Der Gewinner hilft
dem Verlierer wieder auf die Beine, putzt ihm das Sägemehl vom
Rücken und zeigt ihm damit auch
Anerkennung. Als Lehrpersonen

und Schulsozialarbeiter wünschen
wir uns ein solches Verhalten auch
von unseren Schülerinnen und
Schülern.
Darum haben wir jemanden zur
Unterstützung geholt, der es
wissen muss. Reto Attenhofer
kennt sich nicht nur als Forstwart
der Gemeinden Rhäzüns und
Bonaduz mit Sägemehl aus. Als
Kranzschwinger und Eidgenosse
war er genau der Richtige, um alle
Rhäzünser Schulkinder zu kleinen
Nachwuchs-Schwingerinnen und
-Schwingern zu machen. Nach
ein paar Purzelbäumen war jede
Scheu vor dem Sägemehl weg
und die Kinder gingen voller
Motivation zur Sache. Bis zum
‚Schwingfest‘ am Schluss der
Schnupperstunde, trainierten alle
eifrig die vorgezeigten Schwünge
und Griffe. Und obwohl sich einige kleine Schwingerköniginnen
und –könige herauskristallisierten,
wissen alle auch, wie gut es sich
anfühlt, wenn einem der Rücken
abgewischt wird.
Autor: Oeme Marti, Schulsozialarbeiter und Jugendarbeiter der
Gemeinde Rhäzüns. Muss jetzt
definitiv wieder einmal sein Auto
staubsaugen …

Agenda
Datum			 Anlass
		
Mi, 12. November 2014
Do, 13. November 2014
Do, 20. November 2014
Sa, 20. Dezember 2014
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