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

 
Frühlingsmarkt 2017 

 
Am 8. April fand bei wunderschönem Wetter der alljährliche Frühlingsmarkt statt. Unter 
den vielen Marktständen mischten auch die 2. und 4. Klasse mit selbstgebastelten Kunstwer-
ken mit. 
 
Mit grosser Moti-
vation kamen die 
eingeteilten Kin-
der pünktlich zu 
ihren Arbeitsein-
sätzen. Top moti-
viert wurden 
„Eier und Hasen 
im Gras“ und 
verschiedene 
bunt verzierte 
Holzhühner ver-
kauft. Die Ver-
kaufsfreude stieg 
mit jedem ver-
kauften Produkt.  
Das Geschäft der 2. Klasse lief deutlich bes-
ser. Dies hatte zur Folge, dass die 4. Klasse am 
darauffolgenden Mittwoch einen zweiten An-
lauf nahm und vor dem Denner ihre Produkte 
verkaufte. Dies geschah auf freiwilliger Basis 

und mit sichtlichem 
Erfolg. Alle Eier 
und Hasen wurden 
verkauft. Die Freude 
war gross. Das ge-
sammelte Geld wird 
den beiden Schulrei-
sekassen zugute-
kommen. Bestimmt 
kann mit den Ein-
nahmen ein toller 
Ausflug organisiert 
werden.  
 
Allen unseren Kun-
den:  

HERZLICHEN DANK FÜR DIE UNTER-
STÜTZUNG! 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und 
die vielen schönen Begegnungen mit den 
Marktbesucherinnen und –besuchern. 
 

 
sCOOL Tour de Suisse macht Halt in Rhäzüns 

 
Der Begriff „sCOOL“ steht für ein Schulprojekt des Schweizerischen Orientierungslauf-
Verbandes. Am Freitag, den 12. Mai, waren Viert- bis Sechstklässlerinnen und -klässler aus 
Rhäzüns und die fünfte und sechste Klasse aus Bonaduz an der Reihe.  
 
Bei schönstem Wetter machten sich die Schü-
lerinnen und Schüler mit mehreren kurzen 
Läufen mit dem Badge und der OL-Karte ver-
traut. Auf dem ganzen Schul- und Kindergar-

tengelände gab es Posten, welche die Schüle-
rinnen und Schüler in vorgegebener Reihen-
folge anzulaufen hatten.  
Die Auswertung erfolgte sofort nach dem 
Lauf, was die Motivation natürlich hoch hielt, 
es beim nächsten Lauf in noch besserer Zeit 
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zu schaffen. Nach einer wohlverdienten Pause 
stellten die Schülerinnen und Schüler ihre neu 
erworbenen Fähigkeiten in verschiedenen 
Vorläufen unter Beweis. Aus diesen Vorläu-
fen wurden die Finalistinnen und Finalisten 
des A- und des B-Finals ermittelt und so 
schlussendlich die Gruppensiegerinnen und –
sieger erkoren.  
Neben dem Erleben der Sportart waren natür-

lich auch die Freude an der Bewegung und der 
gemeinsame Anlass mit den Kindern aus Bo-
naduz wichtig.  

Dieser Anlass wird abwechslungsweise in Bo-
naduz und Rhäzüns durchgeführt. Bei den 6. 
Klassen, die im März bereits zusammen im 
Skilager waren, war die Freude beim Wieder-
sehen gross und die Schülerinnen und Schüler 
genossen den gemeinsamen Nachmittag sicht-
lich. Wird die Tradition fortgesetzt, dürfen im 
kommenden Jahr die Klassen aus Rhäzüns 
wieder das Gastrecht in Bonaduz geniessen. 
 
Die Ranglisten sind ersichtlich unter: 
www.sCOOL.o-l.ch

 
Schnuppernachmittag der 5. Klasse auf dem Tennisplatz Rhäzüns 

 
Bei bestem Wetter absolvierte die 5. Klasse ein intensives Tennistraining auf der schönen 
Tennisanlage von Rhäzüns. Die Klasse war bunt gemischt von Anfängerinnen bis zu guten 
Tennisspielern - und sogar eine Fotografin war auf dem Platz. Nach der Aufwärmrunde 
ging‘s in Gruppen auf den Parcours. 
 
Von der Tennis-
wand zum Klein- 
und dann zum 
Grossfeld. Mit je-
dem Schlag ging es 
ein wenig besser 
und das hat hoffent-
lich gluschtig ge-
macht auf mehr…. . 
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Turnstunde als Leichtathletik Wettkampf 
 
Bereits zum dritten Mal beteiligte sich die Schule Rhäzüns am nationalen UBS-Kidscup, ei-
nem Förderprojekt des Schweizerischen Leichtathletik Verbandes. 
 

Am Dienstag, 30. Mai 2017, massen sich auf 
der Sportanlage Saulzas die 1. bis 6. Klässler 
im 60m-Sprint, im Ballwerfen (200g) und im 
Weitsprung. Nachdem die Disziplinen im 
Sportunterricht fleissig geübt worden waren, 
versuchten die Kinder unter Wettkampfbedin-
gungen ihre bestmögli-
chen Leistungen abzuru-
fen. Die Motivation war 
sehr hoch und das ge-
genseitige Anstacheln 
führte zu manchem per-
sönlichen Rekord. Die 
25 besten Kinder pro 
Jahrgang und Ge-
schlecht des Kantons 
Graubünden haben die 
Möglichkeit, sich am 1. 
Juli 2017 in Landquart 
beim Kantonalfinal für 
den nationalen Final zu 
qualifizieren, welcher 
am 26. August im Sta-
dion Letzigrund stattfin-
det, zwei Tage nach dem 
internationalen Leicht-
athletik Meeting „Welt-
klasse Zürich“.  

 
Diesen Wettkampf kön-
nen wir nur dank der wert-
vollen Unterstützung un-
serer Helfer/-innen durch-
führen. Es handelt sich da-
bei um einige an unserer 
Schule tätigen Senior/-in-
nen, um Grosseltern der 
Kinder und um pensio-
nierte Lehrpersonen, wel-
che für einen Tag ihre 
Freizeit opfern und enga-
giert als Kampfrichter 
fungieren.  
Ihnen allen ein HERZLI-
CHES DANKESCHÖN!  
 

In diesem Jahr unterstützten uns: Monika 
Caluori, Elsa und Köbi Roffler, Bruno Spadin, 
Marcus Tuor, Walter Uffer und Klaus Walz. 
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Projektwoche Musical „Das Geheimnis der sechs Perlen“ 
 

In der Woche vom 15. bis 19. Mai fand an der Schule Rhäzüns eine Projektwoche statt. Ge-
meinsam haben alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse ein Musical 
einstudiert.  
 
Am Dienstag 6. Juni und am Donnersgtag 8. Juni fanden im vollen 
Rhäzünser Gemeindesaal dann die Aufführungen statt. Hier 

einige Impressionen (Fotos: Dominik Schnei-
ter) 
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Schulreise der 3. Klasse – Eine „wässrige“ Angelegenheit 
 
Passend zum Schuljahresmotto „Wasser“ führte uns die Schulreise an bedeutende Wasser-
Orte, an welchen auch das Wasser unseres Hinterrheins vorbeifliesst. 
 

 
Am Morgen besuchten 
wir den Rheinfall in 
Neuhausen. Es ist der 
zweithöchste Wasserfall 
Europas und imponiert 
vor allem auch mit sei-
ner Breite. Das Tosen 
der Wassermassen war 
schon von weitem zu hö-
ren. Als wir die vielen 
Stufen hinuntergestie-
gen und ganz nah am 
Wasserfall waren, zeig-
ten sich die Schüler/-in-
nen sehr beeindruckt 
von der Masse und der 
Wucht des Wassers. 
 
Gegen Mittag reisten 
wir mit unserem Reise-
bus weiter an den Bo-
densee nach Konstanz 
ins Sea Life. Hier konn-
ten die Kinder die vielen 

unterschiedlichen und 
eindrucksvollen Lebewe-
sen aus den verschiedens-
ten Gewässern der ganzen 
Welt hautnah erleben und 
viel Interessantes über sie 
erfahren.  
 
Das Sea Life steht direkt 
am Ufer des Bodensees, 
in welchem wir immer 
wieder einzelne Tropfen 
aus den Bündner Bergen 
entdecken konntenJ! 
Mit vielen neuen Eindrü-
cken traten wir die Heim-
reise an, welche praktisch 
ununterbrochen entlang 
des Rheins vorbeiführte 
und somit wurde der Was-
serkreis mit der Ankunft 
in Rhäzüns wieder ge-
schlossen. 
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Schulreise der 6. Klasse Rhäzüns 
 

Bei strahlendem Sonnenschein machte sich die 6. Klasse aus Rhäzüns auf den Weg in Richtung 
Zug. Nach einer kurzen Fahrt auf den Zugerberg stand einer rasanten Abfahrt mit dem Trot-
tinett nichts mehr im Wege. 
 

Die rund einstündige Abfahrt führte die 
Schülerinnen und Schüler direkt zum Ein-
gang der Höllgrotten in Baar. Ausgerüstet 
mit Regenjacke und einer Stirnlampe erkun-
deten die Schülerinnen und Schüler die 
wunderschönen Grotten mit ihren Stalakti-
ten und Stalakmiten. Fotos wurden geschos-
sen, kleinere Höhlen entdeckt und haupt-
sächlich gestaunt über das Wunder der Na-
tur.  
Völlig verzaubert führte uns die Reise an-
schliessend an das Ufer des Zugersees, an 
welchem wir die Mittagspause verbrachten. 
Die Schülerinnen und Schüler durften nach 
der Stärkung noch auf eigene Faust die Stadt 

Zug erkunden und deckten sich mit Süssig-
keiten, Glacè und modischen Sonnenbrillen 
ein. Nun folgte auch schon der letzte Punkt 
der Schulreise – der Tierpark von Arth 
Goldau. Die Schülerinnen und Schüler konn-
ten Rehe füttern, Bären und Wölfe beobach-
ten und sich über viele weitere Tierarten in-
formieren.  
Um 16:00 Uhr hiess es dann leider schon Ab 
schied nehmen von den zumeist zutraulichen 
Tieren und nach einer kurzweiligen Heim-
reise stand einem erholsamen Wochenende 
nichts mehr im Wege.  
In Erinnerung bleiben werden viele schöne 
und lustige Erlebnisse mit einer tollen Klasse.
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Lesenacht der 2. Klasse in der Blockhütte Bot Mulins 
 

Lesenacht bedeutet nicht nur mit Gspänli auswärts im Schlafsack übernachten. Da läuft noch 
mehr: Spielen im Freien, Eier färben fürs „Eiertröla“ auf dem Heimweg, Geschichten hören, 
verschiedene Lesespiele kennen lernen, spätabends noch Schlangenbrot backen und essen und 
schliesslich im Schein der Taschenlampe lesen bis die Augen zufallen. Hier einige Stimmen von 
Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern 
 

Ich finde es toll, dass wir das gemacht haben. 
Die Schlangenbrötchen waren auch fein. Ich 
hatte so ein langweiliges Buch. Da war ich 
müde geworden. (Niklas) 
 

Ich fand toll, dass wir so lange lesen durften, 
wie wir wollten. Wir haben Schlangenbrot 
gemacht. Und ich fand das Eiertrölen lustig. 
(Muriel) 
 
Am coolsten war mit Partner an der Lesespur 
zu arbeiten. Wir haben mit Frau Sigrist ge-
spielt, das war cool. (Mariana) 
 
Es war mega fein, das Schlangenbrot und die 
Spiele habe ich cool gefunden. Ich habe ein 
Lese-Tagebuch über ein portugiesisches 
Buch gemacht. (André) 
 
Es war toll, dass wir woanders geschlafen ha-
ben. Ich bin bis 12 Uhr aufgeblieben und 
habe gelesen. (Fabio) 
 
Ich fand das Eiertrölen cool und die Spiele 
mit Frau Sigrist. Ich habe bis spät in die 
Nacht hinein gelesen. (Michelle) 
 
Am coolsten fand ich in der Lesenacht die vie-
len Logicals. Weil sie schwierig waren, fand ich 
sie so cool. (Rico)

Agenda 

Do 29.6. Schulschlussfeier, 19.00, Schulhaussaal 
Sa 1.7. – So 20.8. Sommerferien 
Mo 21.8.  Erster Schultag Schuljahr 2017/18 
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Oberstufen-Schulverband Bonaduz-Rhäzüns 
Die Schulzeitung "Griffel" (Schule Bonaduz und Oberstufen-Schulverband Bonaduz-Rhäzüns) kann auf 
der Website www.schulen-br.ch, Schule Bonaduz, Rubrik "Griffel", heruntergeladen werden. Die Schul-
zeitung ist auch im Eingang der Schule Rhäzüns aufgelegt. 


