KRIDASTAUB
Informationen und Berichte aus dem Rhäzünser Schulalltag

Die 3. Klasse gewinnt den «Bisch fit?» Hauptpreis:
Schwingen mit Armon Orlik
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des kantonalen Projekts «Bewegte Schule» lancierte der
Kanton einen Wettbewerb, an dem alle am Projekt beteiligten Klassen mitmachen konnten.
Die Aufgabe war in einem Filmclip darzustellen, wie die Kinder sich im Schulalltag bewegen.
Die 3. Klasse von Rhäzüns hat mit
einem «Flashmob» mitgemacht,
welchen man unter https://bischfit.ch/u/10jahre anschauen kann.
Und das Beste kommt noch – sie haben damit den Hauptpreis gewonnen! Am 5. Juni durfte die Klasse
unter Anleitung von Armon Orlik
einen Nachmittag lang Tips und

Tricks über das Schwingen erlernen - und das
gleich noch in Rhäzüns!
In der Sportanlage in Saulzas konnten sie den
Sägemehlplatz nutzen, auf welchem auch Armon Orlik regelmässig Trainings absolviert.
Die Schüler/Innen haben das Training sichtlich genossen. Und eines ist sicher: so wie sich
diese Klasse ins Zeug, respektive ins Sägemehl gelegt hat, hatten danach alle eine ausgiebige Dusche nötig!
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Kinotag
Am 27.03.18 haben die Sechstklässler einen Kinotag veranstaltet. Es gab eine Vormittags- und
eine Nachmittagsvorstellung.
durchführen konnten, brauchte es viel Vorarbeit. Wir mussten die Filme aussuchen, das
Datum bestimmen, den Saal reservieren und
drei von uns waren sogar an einer Lehrersitzung, um das Projekt vorzustellen. Das war
sehr anstrengend, aber auch cool und wir haben es gern gemacht!
Alessio
und
Alessandro

Am Vormittag waren Kindergarten bis zweite
Klasse an der Reihe. Der Film, den sie schauten hiess «Yogi Bär». Sie fanden den Film
sehr lustig und im Kinosaal herrschte immer
wieder reges Gelächter. Am Nachmittag war
die dritte bis sechste Klasse dran. Ihr Film
hiess «Geistermeister». Der Film war lustig,
aber auch gruselig. Dafür, dass wir diesen Tag

Vom Ei zum Küken
Warum gibt es braune und weisse Eier? Was ist die Mauser? Diese und weitere Fragen können nun von der 3. Klasse beantwortet werden.
Im Schulzimmer ging es wild zu und her.
Grund dafür waren unsere neuen Mitbewohner.
In Sprache und Sachunterricht wurde das
Thema „Vom Ei zum Küken“ behandelt.
Dafür hatten wir eine eigene Brutstation
im Klassenzimmer. Wir hofften während
21 Tagen auf das Schlüpfen verschiedener
Küken. Wir hatten Glück und konnten einigen Küken direkt zuschauen, wie sie das
Licht der Welt erblickten. Nachdem die
Küken im Brutapparat vollständig getrocknet waren, wurden sie in ein Gehege
gezügelt. Dieses wurde im Werkunterricht
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hergestellt. Die drei Hühnerrassen Haushuhn,
Seidenhuhn und Wachtelhuhn wurden separiert. Aus Büchsen wurden kleine Häuser gebaut und aus abgeschnittenen Petflaschen
Trink- und Essbehältnisse hergestellt. Den
Küken fehlte es an nichts.
Das Haushuhn wurde am 06.06.2018 dem
Züchter nach Zürich gegeben. Für die Seidenund Wachtelhühner wurde ein Platz in
Rhäzüns gefunden. Es freut uns, dass wir einen Ort für die Tiere gefunden haben und weiterverfolgen können, wie die Tiere wachsen.

Upcycling – aus Alt macht Neu
Im Rahmen des Jahresmottos «Abfall» organisierten die Lehrpersonen der Schule Rhäzüns
einen Workshop-Vormittag. Ziel war es, den Kindern zu zeigen, dass man aus Abfall die tollsten Sachen herstellen kann.
von Lidia Naber und der tatkräftigen Unterstützung von Marianne Cavelti wurde hochkonzentriert genäht, geklebt, geschnitten und
gezöpfelt. Am Ende entstanden auf diese Art
und Weise 16 tolle Turnbeutel. Während der

Die Schülerinnen und Schüler konnten aus einer Vielzahl von Angeboten auswählen. Ein
Angebot beinhaltete das Herstellen eines
Turnbeutels aus alten Gleitschirmen und Reissäcken. Unter der fachkundigen Anleitung

darauffolgenden Tagen konnten die Schülerinnen und Schüler die Endprodukte aller
Schüler begutachten und anschliessend ihren
Turnbeutel mit nach Hause nehmen. Für die
Schülerinnen und Schüler sowie auch für die
Lehrpersonen war der Vormittag ein voller
Erfolg.

Kridastaub Nr. 57 – Juni 2018

3

Ein Tag im Giuvaulta bei Robin
Robin kommt schon seit der 2.Klasse zu uns in die Sportstunde. Wir dachten, dass es für uns
und für ihn cool wäre, wenn wir mal zu ihm ins Giuvaulta gehen würden. Also organisierten
wir das.

Am Dienstag 15.5.2018 genossen wir dann
mit Robin und seiner Klasse den Naturtag im
Wald. Als erstes gingen wir noch ins Giuvaulta und machten ein Kennenlernspiel. Dann
liefen wir langsam zum Waldplatz in Rothenbrunnen. Wir liefen
etwa eine Stunde. Da
haben sie den Schülerinnen und Schülern
vom Giuvaulta alles
gezeigt und uns instruiert. Wir kochten in
Gruppen unser eigenes
Mittagessen über dem
offenen Feuer. Es gab
Teigwaren mit Sugo.
Das war eine Herausforderung, hat aber
auch viel Spass gemacht. Wir Kinder haben alles alleine gemacht! – Oder fast alleine J! Anschliessend haben wir Spiele
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gespielt und die Mitschülerinnen
und
Mitschüler von Robin besser kennengelernt. Wir wuschen
unser Geschirr am
Rhein. Das war lustig, aber das Wasser
war eiskalt. Nach
dem Heimmarsch kamen wir hundemüde
wieder in Rhäzüns
an. Es hat uns allen
sehr gefallen und wir
haben eine Menge
gelernt. Vor allem,
dass die Kinder und
Jugendlichen eigentlich gar nicht so anders sind als wir – das war
eine echt tolle Erkenntnis!
Selina und Madleina
.
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Schulreise 2. Klasse A
Am 8. Juni begab sich die zweite Klasse A auf ihre Schulreise nach Flims. Hier der Erlebnisbericht aus erster Hand.
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Schulreise der 3. Klasse
Die Schulreise führte die 3. Klasse dieses Jahr in unseren Nachbarkanton St. Gallen.
Wir liessen das tolle Jahr nochmals Revue passieren. Dies taten wir aber nicht alleine. Als
wir mit dem Bus nach Wangs
fuhren, überfiel uns eine Bande
Kinder. Es brauchte nicht lange,
bis uns klar wurde, dass es unsere Brieffreunde aus Hombrechtikon waren. Zusammen
ging es auf einen Bauernhof und
erste
Gespräche
zwischen
Bündnern und Zürchern wurden
geführt. Das Mittagessen mussten wir uns verdienen. Nach einer harten Wanderung liessen
wir uns im Gras nieder und

machten ein Feuer. Nachdem
beim Zäunen geholfen wurde
und der Draht gespannt war,
gab es Kuchen. Beim Bauernhof angekommen gab es eine
kleine Wasserschlacht. Später
trieben wir die Kälber von der
Weide in den Stall und gaben
ihnen zu essen. Mit einem
Spaghettiplausch und einigen
Spielen liessen wir den Abend
ausklingen. Im Massenlager
auf dem Estrich gab es noch
eine Geschichte, bevor alle
Kinderaugen zufielen.

Schulreise der sechsten Klasse
Am 29. Mai reiste die 6. Klasse in die Lindt und Sprüngli-Fabrik in Kilchberg. Dort durften
wir zusammen mit echten Chocolatiers unseren persönlichen Lindtbären giessen und verzieren.
Die Chocolatiers haben uns auch gezeigt, wie
man Pralinés macht. Jede/r von uns durfte
dann zehn sogenannte Rohlinge nach seinem/ihrem Gusto
gestalten und verfeinern. Mit passenden Schürzen
und Hüten machten wir uns an die
Arbeit und kreierten eigene Replicas von Pralinen
und Bären. Toll
war auch, dass wir
währenddessen die
ganze Zeit so viel Schokolade essen durften
wie wir wollten. Nach dem Workshop durften
wir unsere Produkte mitnehmen und gingen in
die gegenüberliegende Seebadi. In der Seebadi haben sich alle rasch umgezogen und
eine kleine Erfrischung gegönnt. Auch einige
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Schokobären hätten eine Erfrischung gebraucht, dies merkten wir allerdings zu spät.
Nach langem Baden mussten manche von der
Lehrerin aus dem
Wasser
gerufen
werden, um sich
noch rechtzeitig anzuziehen. Völlig
aus der Puste liefen
wir zum Bahnhof
und fuhren nach
Thalwil. Dort sind
wir umgestiegen
und bekamen einen
ganz neuen Wagen
nur für uns. In diesem Wagen hatte es einen
Spielplatz, auf dem wir uns weiter austobten.
Nach einer langen und sehr spassigen Fahrt
sind wir dann müde, aber glücklich in
Rhäzüns angekommen.
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sCOOL Etappenhalt in Bonaduz
Wie schon im letzten Jahr machte das sCOOL Projekt in Bonaduz halt.
Dabei werden die Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klasse von Bonaduz und
Rhäzüns auf spielerische Art und Weise an
den Orientierungslauf herangeführt. Bei verschiedenen Trainingsläufen konnten die Schülerinnen und Schüler das Gelände kennenlernen, bevor es bei einem ersten Vorlauf ernst

galt. Die Schülerinnen und Schüler qualifizierten sich je nach Zeit für den A oder B-Final. Aus diesen Finaldurchgängen ging anschliessend der Gewinner und die Gewinnerin
des Tages hervor. Ein toller Event, welcher
nur durch die Unterstützung von Sponsoren
und viel Freiwilligenarbeit möglich ist.

Food Festival der fünften Klasse
Das Food Festival in Passugg gehört der Geschichte an – neu heisst das kulinarische Zentrum
Graubündens Rhäzüns. Dort fand am 7. Juni das zweite Rhäzünser Food Festival statt.
Ahornsirup essen, die Italiener lockten mit
hausgemachter Pizza und natürlich durften
auch Bündner und Schweizer Spezialitäten in
Form von Capunsgratin und Polenta nicht fehlen. Abgerundet wurde das Festival durch
französische Crepes und englische Scones mit

Im Rahmen des Englischunterrichts haben
sich die Schülerinnen und Schüler der 5.
Klasse während mehrerer Wochen mit dem
Thema Essen und Trinken beschäftigt. Es galt
landestypische Rezepte zu finden, diese ins
Englische zu übersetzen, und anschliessend
die Gerichte für die Eltern und Erziehungsberechtigten zu kochen.

Insgesamt sechs Länder präsentierten ihre
Speisen und Spezialitäten. So konnte man
beim Stand der Kanadier leckere Pancakes mit
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Schwarztee. Die Eltern und Erziehungsberechtigten erschienen zahlreich und die 22
Schülerinnen und Schüler verköstigten über
40 Personen – eine grosse Leistung. Möglich
machte dieses Food Festival die tatkräftige
und fachkundige Unterstützung von Handarbeitslehrerin Lidia Naber, die den gesamten
Morgen über in der Küche das Zepter/den
Kochlöffel schwang.
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Konfliktkompetenz an der Schule Rhäzüns
Die Fachstelle Kinder und Jugend Rhäzüns hat dieses Jahr mit allen Klassen der Schule
Rhäzüns Lektionen zur Förderung der Konfliktkompetenz durchgeführt.
Streiten gehört zum Leben. Konflikte gibt es im
Grossen und Kleinen. Im Alltag der Schulsoziarbeit fiel in den letzten Jahren aber immer wieder auf, dass viele Schülerinnen und Schüler im
Bereich der Streitlösung nur eine begrenztes
Repertoir besitzen.
Schnell einmal wird es körperlich. Da setzt die
Schule Rhäzüns auf den Schwingsport: Wenn
es denn einmal krachen sollte, dann soll es zumindest fair und gesittet zu und her gehen. Und
die Strategie geht auf. Die Rhäzünser Schülerinnen und Schüler sind begeisterte – und begabte – Schwingerinnen und Schwinger. Der
freiwillige Schwing-Mittwochnachmittag in
der zweitletzten Schulwoche unter der Anleitung der Jungschwinger Pascal Schuhmacher
aus Bonaduz und Curdin Tschalèr aus Rhäzüns
lockte trotz tropischen Temperaturen fast zwanzig Jungen und Mädchen aus allen Klassenstufen auf den Schnitzelplatz.
Beim Schwingen steht den beiden Kontrahenten immer ein Kampfrichter (an der Schule

Rhäzüns: Schnitzelsheriff) zur Verfügung, um
schlussendlich die Entscheidung zugunsten des
einen oder der anderen zu treffen. Im Alltag
fällt auf, dass die Kinder auch bei kleinsten Uneinigkeiten diese Lösung suchen: Lehrpersonen
und Schulsozialarbeiter müssen immer wieder
Schiedsrichter spielen bei Konflikten, die eigentlich ganz gut auch von den Kindern alleine
gelöst werden können. Nur brauchen sie die
dazu nötigen Werkzeuge. Und diese werden
ihnen von der Schulsozialarbeit vermittelt. Angelehnt an das Konfliktlösungsprogramm Chili
des Schweizerischen Roten Kreuzes, erlernen
die Kinder altersangepasste Wege einen Streit
zu vermeiden, zu verdauen oder im Gespräch zu
lösen.
Nach einer ca. zweijährigen Entwicklungsphase, kamen im Schuljahr 2017/2018 erstmals
sämtliche Klassen - vom Kindergarten bis zu
den baldigen Oberstüflern - in den Genuss solcher Lektionen.

Agenda
Do 28.6. 19.00
Fr 29.6.
Sa 30.6. bis So 19.8.
Mo 20.8.
Aug/Sep 2018

Schulschlussfeier
letzter Schultag im Schuljahr 2017/2018, Zeugnisabgabe
Sommerferien
erster Schultag des Schuljahres 2018/2019
verschiedene Elternabende (Einladung durch Klassenlehrperson)

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 Schulzeitung ist auch im Eingang der Schule Rhäzüns aufgelegt.
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