KRIDASTAUB
Informationen und Berichte aus dem Rhäzünser Schulalltag
Schneesportwoche am Heinzenberg
Vom 18. bis 22. Januar 2016 fand zum ersten Mal eine Schneesportwoche für die Kindergartenkinder von Rhäzüns in Tschappina statt. Der einwöchige Kinderskikurs bei
der Snow Factory war eine gute Gelegenheit, Spass, Freude, Bewegung und Natur zu
verbinden.
Jeden Morgen versammelten wir uns auf
dem Schulhausplatz und warteten gespannt
auf das Postauto. Die Kinder freuten sich
jeden Tag erneut auf die Skischule und
waren neugierig, was wohl auf sie zukommen würde.
Nach einem
gemeinsamen
Aufwärmspiel begann
für die Kinder der Unterricht
in
den zugeteilten Gruppen.
Einige verbrachten den
Morgen im
Kinderland
beim Ponylift
und
einige
Gruppen fuhren den Berg hinauf. Während fünf Halbtagen genossen die Kinder den Skiunterricht von motivierten Leitern. Das Skifahren wurde erlernt und vertieft. Zudem wurde gecarvt, gesprungen und für das Abschlussrennen trainiert.
Am Mittwoch gab es einen kleinen Unterbruch. Zuerst befanden sich die Kinder mit
den Leitern auf der Piste und anschliessend
versammelten sich alle im Wald. Dort
konnten die Kinder beobachten wie das
Forstwartteam Oberheinzenberg eine Tanne fällte. Ebenfalls wurde an diesem Mor-
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gen der Naturpark Beverin mittels Steinbockhörnern, Fellen, Federn und Geweihen
den Kindern näher gebracht. Eine Meteorologin erzählte spannende Einzelheiten
über den Schnee. Aufmerksam und interessiert hörten die
Kindern zu.
Am Freitag war
es dann soweit.
Mit dem Verteilen der Startnummern stieg
die
Spannung
auf das bevorstehende
Rennen. Das Rennen
wurde für alle
Kinder stufenweise angepasst
und alle fanden
den Weg durch
die Tore und
über die Schanze einwandfrei. Die Kinder
wurden am Pistenrand von den Eltern,
Grosseltern, Gottis und Göttis angefeuert.
Anschliessend fand die Rangverkündigung
statt. Jedes Kind erhielt als Erinnerung eine
Medaille und zum Mittagessen einen HotDog.
Mit vielen schönen Erlebnissen ging diese
Woche zu Ende und voller Freude und
Begeisterung freuen wir uns bereits auf die
nächste Schneesportwoche in Tschappina.
.
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Drei 6. Klassen im Schnee
Wie in den vergangenen Jahren, fand auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames Schneesportlager der 6. Klassen aus Bonaduz und Rhäzüns statt. Hier ein Erfahrungsbericht
aus nächster Nähe
Am Montag, 8.3.2016, um 8.55 Uhr fuhren
wir, die 6. Klassen Rhäzüns und Bonaduz,
nach Brigels in das Skilager. Am Montagmorgen bezogen wir die Zimmer. Danach
gab es Mittagessen. Am Nachmittag gingen wir dann
schon auf die
Piste.
Zuerst
wurden
die
Gruppen eingeteilt. Am Anfang
mussten wir das
Skigebiet noch
etwas kennenlernen. Am Abend
konnten
wir
nicht so schnell
einschlafen, da
alles neu für uns
war. Am Dienstag waren wir
wieder auf der
Piste. Dann gingen einige Gruppen auch zum
ersten Mal in den
Snowpark. Alle
Schülerinnen
und Schüler waren einmal in der
Küchencrew, das hiess auftischen und nach
dem Abendessen abtrocknen. Mich traf es
heute. Vor dem Nachtessen hatten wir jeden Abend einen anderen Workshop. Wir
lernten jassen, wie man seine Ausrüstung
wachst und etwas über Lawinen. Nach dem
Abendessen erklärte Öme uns noch etwas
über Soziale Netzwerke. Vor und nach
dem Abendprogramm waren wir meistens
im Aufenthaltsraum, wo wir einfach alle
zusammen sein durften. Das war immer
sehr lustig und laut. Am Mittwoch gingen
wir nur am Morgen auf die Piste und am
Nachmittag hatten wir eine Dorfführung
durch Brigels. Anschliessend an die Dorf-
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führung durften wir noch in den Volg, das
war cool. Am Donnerstag gingen wir auch
wieder Ski- und Snowboardfahren. Ich
fand es cool, dass wir so oft in den Snowpark gingen. Am Nachmittag war dann das
Rennen. Es war so,
dass man zweimal
fahren durfte und
das Ziel war es, einen möglichst kleinen Zeitunterscheid
zu haben. Gewonnen
haben zwei Kinder
aus Bonaduz, aber
auf die zweiten und
dritten Plätze haben
es
dann
auch
Rhäzünser Schülerinnen und Schüler
geschafft.
Am
Abend war dann die
Disco. Für mich war
das der Höhepunkt
der Woche. Alle
haben die Disco ein
wenig anders erlebt.
Ein paar hatten
Liebes-Diskussionen
oder -kummer, ein
paar tanzten, ein
paar sassen rum. Schlussendlich fanden die
Disco aber glaub alle sehr cool. Am Freitag haben wir vor dem Frühstück unsere
Sachen gepackt und alles aus dem Zimmer
gestellt.
Ich fand das Lager allgemein MEGA cool.
Ich finde, ich habe beim Skifahren auf jedenfall noch etwas dazugelernt. Wir haben
es jetzt auch noch viel besser mit den Bonaduzern und auch schon in unserer Freizeit mit ihnen abgemacht. Ich fand das
Lager noch viel besser, als ich es mir vorgestellt habe.
Schüler/in der 6. Klasse, Rhäzüns
.
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Frühlingsmarkt 2016
Am 19. März fand bei wunderschönem Wetter der alljährliche Frühlingsmarkt statt.
Unter die vielen Marktstände mischte sich auch die 5. und 6. Klasse.
Die „Hühner im Glas“ der 5. Klasse sowie
die Backmischungen der 6. Klasse fanden
reissenden Absatz und wurden, sehr zur
Freude der Schüler, alle verkauft. Das lag
sicher auch daran, dass sich diverse Schülerinnen und Schülern im Laufe das Tages
zu wahren Meisterverkäufern entwickelten
Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr
und die vielen schönen Begegnungen mit
den Marktbesucherinnen und -besuchern

Kügelibahnwettbewerb, Werken 5. Klasse
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,
Gummibänder 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 und innerhalb einer vorge-
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gebenen Zeit 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 „The
Sisters“ mit 13.65
Sekunden. Auf den
zweiten Platz rollte
das Team „#ungerollt“ mit einer Zeit von
11.67 Sekunden, knapp gefolgt vom Team
„Die Las Vegas Gang“ welches mit 11.42
Sekunden auf dem dritten Platz landete.
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Weihnachtsmusical – ein grosser Erfolg
An den letzten Schultagen vor Weihnachten führten die Schülerinnen und Schüler
der Primarschule Rhäzüns ihr Musical
„Stern über Bethlehem“ auf. Beide Aufführungen waren ein grosser Erfolg und
die Schülerinnen und Schüler konnten vor
einer vollen Kirche auftreten. Möglich war
dies nur durch eine gute Zusammenarbeit
aller Lehrpersonen und dem tollen Einsatz
der Schülerinnen und Schülern. Der Eintritt an die Vorstellungen war frei, jedoch
wurde eine Kollekte für Menschen auf der
Flucht gesammelt. Mit dem sensationellen
Betrag von Fr. 3150.- konnten insgesamt
126 Wolldecken gekauft werden. Darauf
sind wir mächtig stolz und danken allen
Spenderinnen und Spendern ganz herzlich!

Was ist eine Kooperationsschule?
Die Schule Rhäzüns arbeitet in der Ausbildung von Kindergarten- und Primarlehrpersonen mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR) zusammen. Dort werden die angehenden Lehrpersonen ausgebildet - an der Schule Rhäzüns absolvieren sie
ihre Praktika. Die Schule Rhäzüns betrachtet diese Ausbildungs- und Kooperationstätigkeit mit der PHGR als Teil ihres Schulprofils.
Die Studierenden der PHGR absolvieren
verschiedene Praktika bei uns in Rhäzüns:
Ateliertage mit kurzen Unterrichtssequenzen oder drei- bis neunwöchige Praktika.
Vier Lehrpersonen der Schule Rhäzüns
begleiten die Studierenden. Das Rüstzeug
für diese Aufgabe erhalten sie während
einer einjährigen, berufsbegleitenden Weiterbildung, welche sie zur Praxislehrperson
befähigt.
Aus Sicht des Schulrates und der Schulleitung ist diese Kooperation mit der Ausbildungsstätte eine wichtige und zentrale
Aufgabe für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns immer
auf die Anregungen und Inputs der jungen
Menschen hier in der Schule Rhäzüns.
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Drei Generationen, ein Projekt
„Generationen im Klassenzimmer“ – kurz GiK - kennt man an den Schulen Rhäzüns
und Bonaduz schon seit einigen Jahren. Menschen im dritten Lebensabschnitt unterstützen dabei die Schüler/-innen und Lehrpersonen im Unterricht.
Die Fächerwahl ist offen und ist stark abhängig von den Interessen der älteren
Menschen und den Bedürfnissen der Lehr-

personen. Die Senior/-innen sind hoch geschätzt und heiss geliebt: Die Schülerinnen
und Schüler, die Lehrpersonen sowie die
Schulleitung und die Schulbehörden möchten sie nicht mehr missen. Neben ihrem
Einsatz im Klassenzimmer sind sind unersetzbare Begleiter während Projekttagen,
auf der Herbstwanderung oder auf der
Schulreise. In Rhäzüns und Bonaduz sindzwölf Senior/-innen zwischen zwei und
vier Lektionen pro Woche im Einsatz.
Falls sie sich ebenfalls als Teil des GiKProjekts sehen, melden Sie sich doch unverbindlich bei der Gesamtschulleiterin,
Frau Ursina Patt, 081 630 27 61.

Neue Schulhaus- und Pausenplatzregeln
Vor einigen Jahren lautete ein Schuljahresmotto der Schule Rhäzüns „Zämma leba –
zämma lerna“. Seither ziert dieser Slogan die Fassade des alten Schulhauses. Das Lehrpersonenteam hat dies bei der Überarbeitung der in die Jahre geratenen Schulhaus- und
Pausenplatzregeln zu Nutze gemacht und in die Umgestaltung derselben einbezogen.
Die bisherigen Regeln waren zwar sehr
kindgerecht dargestellt, allerdings auch mit
(zu) vielen Einzelheiten bespickt, wodurch
die Übersichtlichkeit litt. Bei der Neugestaltung hat man deshalb explizit darauf
geachtet, mit möglichst wenigen Aussagen
möglichst viel auszusagen. Entstanden ist
ein Produkt unter dem Namen „Zämma
leba – zämma lerna“, welches in vier Teilbereiche unterteilt ist: ANSTAND –
FAIRNESS – SICHERHEIT – ORDNUNG. Diesen sind je zwei bis drei kurze
und prägnante Aussagen beigefügt, welche
die Inhalte gewichten sollen. Auf dem
Schulareal und in den Schulgebäuden sind
diese Regeln übersichtlich als Plakat zu
finden. Zusätzlich sind Flyer entstanden,
die im Laufe des ersten Semesters an alle
Schülerinnen und Schüler abgegeben wur-
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den, um diese zu Hause den Eltern zu präsentieren. Ziel ist es, dass die Erziehungsberechtigen im Bilde sind, wie dieses
Themen im Schulhaus kommuniziert wird.
Zudem können dem Flyer die wichtigsten
Kontaktnummern der Schule Rhäzüns entnommen werden.
P.S. Die Schreibweise des Slogans an der
Schulhausfassade sowie nun der neuen
Regeln, gibt immer wieder Anlass zu tiefgründigen Diskussionen. Man fragt sich,
ob es korrekt geschrieben sei, ob Bündnerbzw. Rhäzünserdialekt denn wirklich so
klinge usw. Es wurden sogar Anfragen bei
Oscar Eckhardt, DEM Bündner Linguistiker, vorgenommen. Die Rückmeldung war
auch nicht ganz klar, im Dialekt sei vieles
möglich, es gebe auch Vermischungen von
Konzepten, er persönlich würde es etwas
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anders
schreiben.
Wir können Ihnen mit einem Augenzwinkern versichern, dass die
Diskussion zu den vielen vorgeschlagenen
unterschiedlichen
Schreibweisen im Lehrpersonenteam
sehr intensiv war und wir es uns
nicht leicht gemacht haben. Letztlich
fiel der Entscheid auf eine Schreibweise, mit der alle einigermassen
leben konnten, verbunden mit der
Erkenntnis, dass die Dialekte und
Aussprachen selbst in nachbarschaftlichen Orten und Regionen sehr abweichend sein können, vor allem
wenn auch „fremde und eingeheiratete“ Dialekte noch ihren Einfluss
geltend
machen!
Aus diesem Grund haben wir uns
entschieden, die Schreibweise des
Slogans so zu belassen und für die
Schulhaus- und Pausenplatzregeln
zu übernehmen. So sind wir zumindest in dieser Beziehung konsequent.

Agenda
Di 12.4.
Do 14.4.
Sa 16.4. bis So 1.5.
Do 5.5. und Fr 6.5.
Mi 11.5.
Do 26.5.
Do 2.6.
Mitte Juni
Do 30.6.
Sa 2.7. bis So 21.8.
Mo 22.8.

4. Klasse: Schlossbesichtigung
Schüler-/Schülerinnenrat im Saal
Frühlingsferien
Auffahrt: schulfrei
Schulinterne Weiterbildung: schulfrei
Fronleichnam: schulfrei
Schüler-/Schülerinnenrat im Saal
Erscheinungsdatum Kridastaub 2/2016
19.00 Schulschlussfeier
Sommerferien
Beginn Schuljahr 2016/2017
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Auf den zwei folgenden Seiten finden Sie einen Auszug aus dem aktuellen Griffel, der Schulzeitung des Oberstufenschulverbandes Bonaduz Rhäzüns OSBR. Diesmal mit speziell grosser
Beteiligung von Rhäzünser Schülerinnen und Schülern.
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