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

 
Mit Adventsgeschichten den Tag beginnen 

 
Seit dem 1. Dezember werden an unserer Schule wieder Adventsgeschichten vorgelesen...und 
das von 7.40 bis 7.55 Uhr...also vor dem Unterricht!!!  
 
Es ist ganz freiwillig, wer dabei sein möchte, 
kommt einfach ein wenig früher zur Schule. 
Wir zählten jeden Morgen zwischen 45 und 65 
Kinder, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse!!! 
Vorgelesen werden die Geschichten von den 
Lehrpersonen, von Schülerinnen und Schü-
lern, von Eltern oder von unseren GiKlern 
(Senioren). Am 6. Dezember hat sogar unser 
Gemeindepräsident Reto Loepfe eine Ge-
schichte vorgelesen. 
Es ist ein jeweils stimmungsvoller Start in den 
Schultag während der Adventszeit. 
 

 
Stuhlunterlage aus Tennisbällen 

 
In der Handarbeit werden Tennisbälle nicht zum Tennisspielen gebraucht. 

 

Im Handarbeitsunterricht der dritten Klasse 
wurden unsere Hocker mit originellen Stuhl-
gleitern versehen. Nun quietschen unsere 

Stühle im Sitzkreis nicht mehr und die Kinder 
der ersten Klasse, die ihr Klassenzimmer di-
rekt unter uns haben, werden nicht mehr ge-
stört. Das Einrichten und Verschieben der 
Stühle war oft laut. Damit ist nun Schluss! 
Auch unser Boden bedankt sich, da es keine 
Kratzer mehr gibt. Das Resultat sieht lustig 
aus und ist zudem sehr praktisch. Die Stühle 
wurden ganz nach unserem Jahresmotto „Ab-
fall“ hergestellt. Es konnten alles alte Tennis-
bälle verwendet werden. Diese wurden uns 
vom Tennisclub Rhäzüns sowie dem Ten-
nisclub Untervaz zur Verfügung gestellt. Im 
Ganzen wurden 72 Bälle gebraucht. An dieser 
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön 
für die Unterstützung. 
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Abfallexkursion nach Untervaz 
 

Anfang Dezember bekamen die SchülerInnen der 4. – 6. Klasse die Möglichkeit, das A&M 
Recycling Center sowie die GEVAG zu besichtigen. Einen Morgen lang haben sich die Schü-
lerInnen, passend zu unserem Jahresthema „Abfall“, mit Recycling und Abfallverbrennung 
beschäftigt und viel Neues und Spannendes erfahren. 
 
Frühmorgens um 7.25 machten wir uns auf 
den Weg nach Untervaz. Dort haben wir beide 
Betriebe ausführlich besichtigt. Das zustän-
dige Personal führte uns durch beide Betriebe, 
erklärte uns die verschiedenen Arbeitsberei-
che und beantwortete all unsere Fragen. Vor 
allem die riesige „Spinne“ die den Abfall 
packt und in den Häcksler wirft sowie der 

Blick in den über 1000 Grad heissen Ofen wa-
ren unglaublich eindrücklich und spannend. 
Auch, dass der Ofen einmal pro Jahr gewartet 
und deshalb abgeschaltet wird und ein Mitar-
beiter dann in den Ofen kriecht und von Hand 
den Ofen wieder entzündet, hat uns sehr er-
staunt. 

 

 
Die Sternwanderung 

 
Wir, die Schüler von Rhäzüns, haben am 28. September 2017 den Herbstausflug angetreten. 
Unser Ziel war es, von verschiedenen Orten aus, mit unterschiedlich langen Wanderstrecken, 
an den Lido des Heidsees zu kommen.  
 
Einige sind von Parpan, andere von Lenz und 
wieder andere von Churwalden aus gestartet. 
Die Wanderzeit unterschied sich von einer 
Stunde bis zu viereinhalb Stunden. Wobei wir 
6. Klässler/-innen natürlich am längsten wan-
dern durften. Immer zwei Klassen wanderten 
gemeinsam. Die Gruppen waren: die beiden 
Kindergärten, 1./2. Kl., 3./4. Kl. und 5./6.Kl.. 

Endlich, endlich hatten wir das Wandern hin-
ter uns gebracht und den See erreicht. Wir hat-
ten mega viel Spass am See und natürlich nut-
zen wir auch das dortige Floss. WOBEI es zu 
zwei lustigen Unfällen kam. Zwei Kinder sind 
nämlich vom Floss gerutscht  und ins kalte 
Wasser gefallen. Zum Glück waren aber ei-



Kridastaub Nr. 55 -Dezember 2017 
 

3	

nige unter uns gut ausgerüstet und hatten Er-
satzkleidung für die beiden dabei. Wir haben 
uns ca. drei Stunden am See verweilt. Dann 
haben wir alles zusammengepackt und sind 
los zum Bus gewandert. Der Bus hat uns nach 
Chur gebracht und von dort aus gings mit dem 

Zug zurück nach Rhäzüns. Es war MEGA 
COOL! 
(Lea Brügger, Selina Caminada) 
 

 
Unsere selbstgebauten Schiffe 

 
Die 2. Klasse B hat sich im Werkunterricht als Schiffsbauende betätigt 

 
Ich finde es cool, dass wir im Werken ein 
Schiff gemacht haben und das von Rino finde 
ich sehr toll, weil es am Masten einen Korb 
hat. (Gian) 

 
Ich habe ein Piratenschiff gemacht und es hat 
Kanonen, es kann steuern, auf dem Mast hat 
es einen Mastkorb und ich hab noch ne Planke 
gemacht mit einer Klappe. (Rino) 
 

Mein Boot ist ein Containerschiff. Es kann 
seeehr schnell fahren, es ist seeehr schön und 
es hat einen Kran. (Matteo) 
Mein Schiff ist eine Fähre und es hat auch ei-
nen Kran, um die kaputten Autos heraufzuzie-
hen. (Noé) 

 
Mein Boot ist ein Ferienboot und es hat näm-
lich einen Liegestuhl. (Elena)  
 

 
Bücher für Bildung – Lesemarathon an der Schule Rhäzüns 

 
Laut UNESCO konnten im Jahr 2015 rund 260 Millionen Kinder nicht zur Schule. Zudem 
haben viele Jugendliche nicht die Möglichkeit ihre Ausbildungen abzuschliessen. Den Zugang 
zu Büchern zu haben, Bücher lesen zu können und zu dürfen, bedeutet Bildung. Mit diesem 
Grundgedanken ist unser Leseprojekt entstanden. Wir sammeln für «Jeder Rappen zählt 
2017», für die Schul- und Ausbildung von Kindern.  
 
Zu Beginn des Mara-
thons haben die Kinder 
Sponsoren gesucht, die 
sie mit einem Beitrag 
pro gelesenem Buch un-
terstützen. Wir freuen 
uns sehr, dass so viele 
Menschen hinter dem 
Projekt stehen und die 

Schülerinnen und Schüler 
zum Lesen animieren.  
Nach nur zwei Wochen 
wurden rund 3000.- gesam-
melt und etwas 160 Bücher 
gelesen. Nun befinden wir 
uns bereits im Endspurt. Die 
Schülerinnen und Schüler 
lesen unermüdlich und mit 
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einer unglaublichen Motivation! Am Freitag, 
15. Dezember, beenden wir unseren Lesema-
rathon. 
Zum Abschluss des Projekts werden natürlich 
alle gelesenen Bücher und der Spendenbetrag 
der Schule Rhäzüns noch einmal genau über-
prüft. Wir sind gespannt, was dabei raus-
kommt. 
Am Donnerstag, 21.12. reist die 5. Klasse 
nach Luzern, um die Spende direkt an «Jeder 
Rappen zählt 2017» zu übergeben. Da werden 
wir auch die gesammelten Spendengelder ei-
niger anderen Schulklassen aus anderen Ge-
meinden überweisen.  
 

 
 

Das Projekt kann natürlich weiterhin unter-
stützt werden! Wir bedanken uns für jede 
Spende! Weitere Infos unter: han-
deln.glueckskette.ch/ jrz.ch 

 
 

Agenda 

Sa 23.12. – So 7.1.2018 Weihnachtsferien 
Mo 8.1. – Fr 12.1. Skiwoche Kindergärten Crest ault und Tarmuz 
Mi 10.1. Schulinterne Weiterbildung für Lehrpersonen – schulfrei 
Fr 26.1. Semesterende, Zeugnisabgabe 
Sa 24.2. – So 4.3. Sportferien 
Mo 5.3. – Fr 9.3. Schneesportlager 6. Klasse in Brigels 
Mo 5.3. Verkehrsunterricht 1. – 4. Klasse 
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