
Kridastaub Nr. 50 – Oktober 2016 
1 

K R I D A S T A U B 
Informationen und Berichte aus dem Rhäzünser Schulalltag 

 
Trutg dil Flem - Herbstausflug der 2. Klasse 

 
Der diesjährige Herbstausflug führte die Zweitklässler in einen Wald wie aus dem Mär-

chen – und trotzdem gleich um die Ecke. Trolle und Wasserfeen sind ihnen zwar nicht 

über den Weg gelaufen, Besuch bei Zmittag gab es aber trotzdem. 

Nach einer Fahrt mit Stadtbus und Postau-

to von Rhäzüns nach Flims wechseln wir 

noch einmal das Transportmittel: der Ses-

sellift bringt uns hinauf nach Foppa. Jetzt 

geht’s zu Fuss weiter. Nach einem kurzen 

Abstieg sind wir auf dem Wasserweg 

„Trutg dil Flem“.  
 

 
 

Der schmale Pfad führt uns den Windun-

gen des Flem entlang. Der Bach schlängelt 

sich durch den Wald und stürzt immer 

wieder über grosse Felsbrocken.  
 

 
 

Von den Brücken kann man wunderbar in 

die Schlucht schauen und auch manche 

Wasserfälle und Strudeltöpfe entdecken.  
 

 
 

Bei unserer Mittagsrast an der grossen 

Feuerstelle bei Runca spielen wir an einem 

Bächlein, tollen im Wald herum und braten 

unsere Würste – mmmhh....so fein! Wir 

bekommen sogar noch Besuch von einer 

Rinderherde.  
 

 
 

Die Zeit vergeht viel zu schnell und wir 

müssen uns auf den Heimweg machen. Er 

führt uns durch einen wunderschönen 

„Zauberwald“ zurück nach Flims. Müde, 

aber zufrieden reisen wir nach Hause. 
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Jeans-Fische 

 
Passend zum Schuljahresmotto „Wasser“, haben die Schülerinnen und Schüler der drit-

ten bis sechsten Klasse das Handarbeitszimmer in ein Aquarium verwandelt!  

Alle Schülerinnen und Schüler von der 

dritten bis zur sechsten Klasse haben im 

Handarbeitsunterricht zum Jahresmotto 

„Wasser“ eine Fischgirlande angefertigt. 

Wir haben alte Jeanshosen zertrennt und 

daraus mit der Nähmaschine Fische ge-

näht. 

Dabei hat jeder Fisch eine selbst entworfe-

ne Form. Für die Augen verwendeten wir 

Knöpfe und als Dekorationsmaterial dien-

ten uns selbst gesammelte Muscheln und 

Schwemmholz. Löcher bohren und alle 

Teile in der richtigen Reihenfolge auf eine 

Schnur auffädeln – fertig ist die Fischgir-

lande! 

 
 

 

 

Katapult-Wettbewerb 5./6. Klasse Werken 
 

Mit vorgegebenen Materialen ein Katapult zu bauen, das dann auch noch Nüsse und 

Gummibärli möglichst weit schiessen soll? Gar keine so einfache Aufgabe. Ein Erlebnis-

bericht aus der 5. und 6. Klasse. 

 

Wir haben im Werkunterricht in Partnerar-

beit ein Katapult gebaut. Das Material war 

vorgegeben und es durften nur flache 

Holzstäbchen (in verschiedenen Grössen), 

Haushaltgummis und 1 Plastiklöffel ver-

wendet werden. 

Als Geschoss wurden verschiedene Nüsse 

und im Wettkampf dann Gummibärli kata-

pultiert. 

Das Katapult war schnell fertig, aber es 

funktionierte noch lange nicht so, wie wir 

wollten. So mussten wir das Gerät stabiler 
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bauen und die Steilheit des Abschusses 

verändern. Welchem Team gelingt das 

wohl am besten? Möglichst in einem gros-

sen Bogen sollte das Geschoss fliegen und 

präzise beim Fänger ankommen.  

Fangen mit dem Fischernetz gab einen 

Punkt, mit den Händen zwei. 

Die Krönung war aber das Fangen direkt in 

den Mund – das gab 3 Punkte und dazu 

konnte das Geschoss auch noch gleich ge-

gessen werden…    

 
In der sechsten Klasse konnte das Team 

Liam/Elia den Sieg einfahren, Leonor und 

Alessandro entschieden den Wettbewerb in 

der fünften Klasse für sich. 

 

Feuer und Wasser Exkursion 
 

Jedes Jahr ermöglicht die Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden einigen 

Schulklassen eine Exkursion zum Thema Feuer und Wasser. Während eines Tages be-

kommen die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr und ler-

nen, wie Brände vermieden werden und was bei Hochwasser getan werden sollte.  

 

Die 5. und 6. Klasse aus Rhäzüns hatten 

das Glück, einen dieser begehrten Plätze zu 

ergattern. So durchliefen die 31 SchülerIn-

nen das spannende Programm, bei wel-

chem sie unter anderem Tiere in totaler 

Dunkelheit retteten, Häuser gegen Hoch-

wasser schützten oder ein Feuer löschten. 

 
All diese „Rettungsaktionen“ machten 

hungrig und so wurde das Angebot von 

Spaghetti mit verschiedenen Saucen dank-

bar angenommen. 

Zum Abschluss bekamen jede Schülerin 

und jeder Schüler einen Turnbeutel, gefüllt 

mit einem Zvieri und nützlichen Gegen-

ständen für die Schule. Ein durch und 

durch gelungener Anlass, bei welchem die 

Kinder viele neue Sachen lernten. 



Kridastaub Nr. 50 – Oktober 2016 
4 

 

Neue Lehrpersonen an der Schule Rhäzüns 

 
Mein Name ist Gab-

riela Kindschi. Im 

August habe ich als 

Klassenlehrerin der 

4. Klasse meine ers-

te Stelle als Primar-

lehrerin angetreten. 

Die Kinder halten 

mich jeden Tag auf 

Trab und ich schätze 

ihre Offenheit.  

Vor meinem Studium zur Primarlehrerin 

habe ich eine Lehre als medizinische Pra-

xisassistentin in Chur absolviert. Ich woh-

ne in Seewis-Schmitten im Prättigau. 

Meine Freizeit verbringe ich gerne 

draussen in der Natur. Zu meinen Hobbys 

gehören Mountainbiken, Skifahren und 

Tanzen. Neben den sportlichen Aktivitäten 

geniesse ich gemütliche Abende mit Fami-

lie und Freunden. Hin und wieder zieht es 

mich in die Ferne, wobei ich vor allem die 

fremden Sprachen und verschiedene Kultu-

ren mag. 

Ich freue mich auf eine spannende und 

lehrreiche Zeit an der Primarschule 

Rhäzüns.

Mein Name ist Beat 

Rischatsch. Seit 

mittlerweile sieben 

Wochen unterrichte 

ich mit Freude die 1. 

Klasse B als Klas-

senlehrer und die 

Viertklässlerinnen 

und Viertklässler in 

Musik und Italie-

nisch. Ich bin ver-

heiratet und habe drei Kinder. Wir wohnen 

seit Februar wieder in Bonaduz. Die letzten 

drei Jahre habe ich an der Schweizerschule 

in Lima/ Peru unterrichtet. Zuvor war ich 

während 15 Jahren Lehrer an der Primar-

schule in Bonaduz. 

In meiner Freizeit mache ich sehr gerne 

Musik. Joggen, Klettern, Bergsteigen und 

Skifahren sind weitere Hobbys von mir. In 

Südamerika sind wir viel gereist. Mir ge-

fallen andere Länder und Kulturen. Nun 

bin ich aber auch gerne wieder hier in der 

Schweiz zu Hause! 

Mir gefällt es in Rhäzüns und ich fühle 

mich in dieser kleinen, aber sehr aktiven 

Schule sehr wohl. 

 

 

Agenda 

Sa 8.10. – So 23.10. Herbstferienferien 

Fr 28.10. KG – 4. Klasse: Lesungen mit Bruno Hächler 

Di 1.11. Allerheiligen, schulfrei 

Mo 7.11. und Di 8.11. Elternbesuchstage 

Di 8.11. 5./6. Klasse: Lesungen mit Bruno Hächler 

Do 10.11. Zukunftstag 
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