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Waldvormittag Kindergarten
Jeden Freitag gehen die Kinder des Kindergartens Crest Ault und Tarmuz in den Wald
Das heisst am Morgen früh um 9 Uhr
machen sich 41 Kinder, Heini Caminada
und zwei Kindergärtnerinnen auf den Weg.
In 2er Reihen, Hand in Hand, laufen wir
bis zum Spielgruppenplatz, wobei die
letzten beiden Kinder unseren Leiterwagen
ziehen dürfen.

Oben angekommen stärken wir uns mit
Znüni und Tee. Manchmal machen wir
auch ein Feuer und essen etwas vom Feuer.
Der Wald ist für die Kinder ein grosser
Spielplatz.
Heini Caminada holt ein
grosses Seil und befestigt es oben am
Hang, somit können die Kinder den steilen
Hang hinaufklettern und sich wieder
abseilen lassen. Die Kinder beginnen zu
spielen und gehen auf Erkundungstour in

den Wald. Manche Kinder spielen
Waldpolizei, andere arbeiten als Förster
und versuchen einen umgefallenen Baum
zu bewegen. Eine andere Gruppe von
Kindern baut eine Hütte und kontrolliert
den Wald als Zöllner.

Sehr gerne rutschen die Kinder auch vom
Hügel hinunter, sammeln Tannenzapfen
und spielen Verstecken.
Gegen elf Uhr spazieren wir müde und
voller Dreck, aber glücklich und zufrieden
zurück in den Kindergarten und freuen uns
auf den nächsten Freitag, wenn Heini
kommt und wir wieder in den Wald gehen.

Ein Znüni schmeckt und weckt
Passend zu unserem diesjährigen Jahresmotto „Bewegte Schule – Gesunde Ernährung“
führte die Schule Rhäzüns einen Info-Abend für die Eltern und Erziehungsberechtigten
durch. An die 70 Personen folgten am Abend des 13. Novembers 2014 der Einladung der
Schulleitung und des Lehrerteams.
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Adventsfenster 2014
Alle Kinder von der 6. Klasse bis hinunter zum Kindergarten hatten für das
Adventsfenster der Schule Rhäzüns Lieder einstudiert. Geplant war ein musikalischer
Beitrag auf dem Schulhausplatz.
Der Christbaum auf dem Schulhausplatz
wurde das 17. Adventsfenster kurzerhand
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Wintersporttag 2015 in Splügen
Am 12. Februar konnten die Kinder der 1. bis 5. Klasse bei strahlend blauem Himmel
und sehr guten Schneeverhältnissen zum „Ski – und Schlitteltag“ aufbrechen. Hier die
mehrheitlich positiven Eindrücke einiger 4. Klässlerinnen und 4. Klässler:
„Wir fanden die Bobpiste sehr cool. Die
gegen den Schluss sehr steil. Das Essen
Gondeln haben sehr fest gewackelt; das
war sehr gut. Wir haben sehr Glück gehabt,
war sehr lustig. Die Schlittelbahn war

dass es schönes Wetter war.“ Romina und
Nils
„Der Wintersporttag hat mir sehr gut
gefallen. Es war schönes Wetter und die
Sonne schien wunderbar. Skifahrer und
Snowboarder konnten zusammen fahren.
Das war sehr cool!“ Alina
„Die Postautofahrt war spannend und
lustig. Die Gruppen wurden schnell
gemacht und dann ging’s los!
Das Mittagessen war lecker und der Mittag
war lustig und cool. Am Abend sind wir
ins Postauto gestiegen und haben über
diesen aufregenden Tag gesprochen.“ Liam
und Rino

„Ich fand den Skitag sehr cool. Nicht nur,
weil ich mit Alina in der Gruppe war. Es
war auch wunderschönes Wetter.“ Lavinia
„Am Morgen war die Piste sehr schön. Es
war schönes Wetter und warm. Schön war,
dass wir mit anderen Freunden Snowboard,

Ski und Bob fahren konnten. Auch das
Essen war sehr gut.“ Elia und Leandro
„Es war sehr cool, weil wir die Gruppen
auswählen durften. Es war schönes Wetter
und sehr heiss. Es war auch sehr cool, dass
wir einen Tag lang mit Freunden Ski,
Snowboard oder Schlitten fahren konnten.
Das Essen im Restaurant war sehr gut,
aber ein bisschen teuer für uns. Wir fanden
es cool, dass es nicht nur Bügellifte hatte,
sondern auch Sessellifte. Alle fanden es
auch gut, dass wir pünktlich zu Hause
waren.“ Alexa und Lea

„Der Tag hat uns viel Spass gemacht. Die
Schlittelbahn ist cool und sehr schnell. Das
Essen war gut. Die Betreuung war sehr nett
und hilfsbereit. Die Gruppeneinteilung war
sehr gut, weil wir, als die Schnelleren mit
den Langsameren in der Gruppe waren, die
Gruppe wechseln konnten. Wir fanden es
schade, dass die Zeit so schnell vergangen
ist. Der ganze Tag war sehr, sehr cool.“
Jenny und Shona

Projekttag „richtig tschutta“
Fussball spielen gehört an der Schule Rhäzüns schon seit Jahren zum festen
Programmbestandteil in den Pausen. Ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler
vergnügen sich mit der weltbeliebtesten Teamsportart. Leider führt das Fussballspiel
auch immer wieder zu Unstimmigkeiten und Streitereien. Die Initiative verschiedener
Kinder wollte dem ein Ende setzen.
Ziel des Projektnachmittags war es, allen
Kindern die grundsätzlichen Fussballregeln
und ein bisschen Technik beizubringen,
um so die Niveau-Unterschiede ein wenig
auszugleichen und ein faireres Spiel zu
ermöglichen. Also sollte an einem
Nachmittag ein Fussballtraining für die

ganze Schule organisiert werden. Gar nicht
so einfach bei über 100 Schülerinnen und
Schülern. Zuerst wurde aus den aktiven
Fussballern und Fussballerinnen der
vierten bis sechsten Klasse ein Trainerteam
zusammengestellt. 16 Coaches trafen sich
daraufhin mit dem Schulsozialarbeiter

Oeme zu einer Vorbereitungssitzung und
zusammen wurde ein Programm für den
Nachmittag zusammengestellt.

Am Nachmittag des 30. Oktober 2014 war
es so weit. Bei strahlend schönem Wetter
zogen alle vom Schulhaus zum Sportplatz
Saulzas. In acht Gruppen aufgeteilt und
jeweils von einem Zweierteam Coaches
angeleitet, stürzten sich alle ins Training.
Es wurde gepasst und gedribbelt, gerufen
und gelacht und hin und wieder musste
sogar eine Gruppe eine Runde um den
Fussballplatz drehen. Aber die Coaches
waren nicht nur streng, sondern auch voller
Motivation dabei. Mit viel Geduld

erklärten sie den Kleinsten wie es geht und
erklärten den Grossen den Unterschied
zwischen Innen- und Aussenrist. Mit ihrer
Begeisterung rissen sie alle mit und sogar
diejenigen, die eher als Fussballmuffel
bezeichnet werden müssen, erlebten einen
tollen Nachmittag.
Bereits von Anfang an war geplant, jetzt

im
Frühling
einen
zweiten
Teil
durchzuführen und nun, da die Sonne
wieder wärmer und länger scheint, ist es
wohl an der Zeit, das Coaches-Team
wieder zusammenzutrommeln und zu
fragen „Bisch fit?

Agenda
28. März 2015
3. – 6. April 2015
9. April 2015
10. April 2015
13. – 24. April 2015
28. April 2015
30. April 2015
14./15. Mai 2015
25. Mai
27. Mai
4. Juni
25. Juni

Frühlingsmarkt auf dem Schulhausplatz
Ostern, schulfrei
4. SchülerInnenrat
Schulinterne Weiterbildung Lehrpersonen, schulfrei
Frühlingsferien
Verkehrsunterricht Velofahren 4.Klasse
Richtig tschutta 2
Auffahrt und Freitag nach Auffahrt, schulfrei
Pfingstmontag, schulfrei
kantonaler Bildungstag, Weiterbildung für Lehrpersonen, schulfrei
Fronleichnam, schulfrei
Schulschlussfeier
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