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

 
 

Die 1. Klasse dekoriert unseren Pausenplatz 

 
Nachdem die Bauarbeiten an unserem Schulhaus fast fertiggestellt sind, können wir bald 
unseren Pausenplatz wieder voll nutzen. 
 
Während wir darauf warten, dass der Rasen-
platz wieder grün wird, hat die 1. Klasse im 
Textilen und Technischen Gestalten sich Ge-
danken gemacht, wie sie den Pausenplatz 
freundlicher und farbiger gestalten können. 
 

 
 
 
 
 
 

Motiviert durch unser letztjähriges Schuljah-
resmotto «Abfall» entstehen aus alten Velo-
felgen, Stoffresten, Plastiksäcken und Rest-
wolle Windspiele. Es wurde voller Elan ge-
knotet, geflechtet, gestrickt und gehäkelt.  
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Seifenblasen mit und ohne Pustestab 
 

Die zweite Klasse will hoch hinaus – nicht sie selbst, aber mit ihren Seifenblasen! 
 

Zuerst wird mit blossen Händen experimen-
tiert! 

 
«Das geht ja gar nicht!» «Wie macht man 
das?» «Bei mir klappt’s!»  
Nach diesem tollen Experiment haben die 
Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen 
Materialien Pustestäbe (mit Wolle umwickel-
ter Draht, «Pfeifenputzer», Trinkröhrli usw.) 
hergestellt und diese dann sogleich auf ihre 
Funktion erprobt. Die Seifenblasen wurden 
immer vielfältiger und grösser – wir glauben, 
es waren sogar ein paar eckige dabei ... ;-) 

 
 

Gesunder Znüni der 2. Klasse 
 
Zu einer bewegten Schule gehört auch eine anständige Zwischenverpflegung. Wie in den 
letzten Jahren sorgen die Klassen abwechslungsweise für einen gesunden Znüni. Der Auf-
takt machte in diesem Schuljahr die 2. Klasse. 
 

Am Anfang müssen wir die 
Hände waschen. Nachher haben 
wir die Trauben gewaschen. Dann 
hat Frau Gartmann die Rinde der 
Melonen weggeschnitten. Livio 
schneidet Melonen. Dann haben 
wir die Trauben abgepflückt. Wir 
stecken die Melonen und Trauben 
auf Holzspiesse. Die fertigen 
Spiesse haben wir auf Tablare ge-
legt. Dann haben wir sie gezählt. 
Wir haben geschaut, dass wir 150 
Spiesse haben.  
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Nachher haben wir die Tablare runtergetra-
gen. Zuerst konnten wir noch selber einen 
Spiess essen. Mmmh, lecker! Wir warten auf 
die Schüler. Dann haben wir jedem Kind ei-
nen Spiess gegeben Es war toll Fruchtspiesse 
zu machen! 
(Sätze aus den Bildergeschichten der Kinder 
der 2. Klasse zum gesunden Znüni) 
  

 
Herbstwanderung der 4. Klasse 

 
Die Herbstwanderung führte die 4.Klasse aus Rhäzüns ins Domleschg. Das Wetter war ein 
Traum und die Stimmung heiter. 
 

Morgens um 08:20Uhr gab es noch einige ver-
schlafene Augen am Bahnhof. Diese gehörten 
teils der 4.Klasse aus Rhäzüns. Pünktlich tra-
fen sich alle auf dem Bahnsteig und waren ge-
spannt, was der Tag bringen mag.  
 
Mit dem Postauto ging es weiter in Richtung 
Fürstenau. Beim Schloss stiegen alle aus und 
liefen zum Schulheim Scharans. Dort konnte 
man bereits die ersten Haustiere beobachten. 
Nach einer Stunde Fussmarsch wurde das z 
Nüni gegessen und sogar ein toter Frosch in-
spiziert. 
 
Durch den Wald führte der Weg weiter bis aus 
einer Lichtung den Canovasee zu erkennen 
war. Dort angekommen wurde weiteres Essen 
ausgepackt und die Mittagspause eingelegt. 
Am See beobachteten wir die Fische oder man 

versuchte sich im „schiefern“. Als der Hunger 
gestillt war, liefen wir weiter nach Rothen-
brunnen zu Frau Felix. Im Garten durften wir 
ein Eis geniessen.  
 
Nach einem kleinen Fussballmatch auf dem 
Spielplatz ging es mit dem Postauto wieder 
nach Rhäzüns. Es war eine gelungene Herbst-
wanderung!  
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Schule in der Gärtnerei 
 
Mit der Aktion „Schule in der Gärtnerei“ besuchte die 4.Klasse die Gärtnerei Rodigari in 
Domat Ems. 
 
Nachdem sich die Kinder in der Schule inten-
siv mit der Arbeit in einer Gärtnerei und den 
Pflanzen auseinandergesetzt haben, erhielten 
sie Einblicke in dieses Berufsfeld. 
Nach einer herzlichen Begrüssung von Frau 
Rodigari ging es direkt im Lager los. Dort 
wurde vieles über das Material erklärt und die 
Räumlichkeiten der Gärtnerei. 

Im Aussenbereich war die Pflanzenvielfalt 

enorm und die Kinder kamen aus dem Staunen 
fast nicht heraus. 

 
Die Namen, Formen und Farben beeindruck-
ten die Kinder. Viele Fragen rund um den Gar-
ten konnten beantwortet werden. Ein weiteres 
Highlight war der Schmetterlingsgarten, den 
die Schülerinnen und Schüler ganz vorsichtig 
betrachteten.  
Rund 200 Schmetterlinge befanden sich in 
diesem Raum. Nach dem Z`Nüni bei Ziegen, 
Kaninchen und Hühnern pflanzte jedes Kind 
ein Salatsetzling ein. Dieser wurde gut be-
schützt mit dem Bus nach Hause transportiert 
und wird nun in den Haushalten der 4.Klasse 
gepflegt.  

 
Besuch beim Grossrat in Chur 

 
Die 4.Klasse durfte am 30.08.2018 in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Graubünden 
das Projekt „bisch fit“ vorstellen.  
 

 

Vor dem zweiten Sessionstag trafen sich ei-
nige Grossräte schon frühmorgens um 
06:15Uhr auf der Quaderwiese zu einer ge-
meinsamen Turn- und Frühsport-Stunde mit 
der 4.Klasse.  
Nach einem gemeinsamen Einwärmen der 
4.Klasse wurden die Kinder in verschiedene 
Bootcamp-Gruppen eingeteilt.  Beim Hüpfen 
und Rennen bewies die 4.Klasse ihre Aus-
dauer und gab vollen Einsatz. Anschliessend 
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durfte das Grossratsgebäude besichtigt wer-
den. Die am Morgen mit Trainerhosen beklei-
deten Gesichter waren nun in Anzügen anzu-
treffen. Vom Gesprochenen wurde nicht viel 
verstanden, jedoch waren die Grösse des Rau-
mes und die vielen Leute und Bildschirme be-
eindruckend.  
Bei einer Pause wurden auf dem Theaterplatz 
die verschiedenen Spielgeräte aus dem Schul-
alltag vorgestellt. Die Kinder ermutigten Er-
wachsene mitzumachen und so waren jung 
und alt in Bewegung.  
Das Fazit im Schulzimmer war folgendes: 
„Ich fand es cool, der Vormittag ging viel zu 
schnell zu Ende.“  

 
Für unseren sportlichen Einsatz erhielten wir 
einen Zustupf in unsere Klassenkasse. Dafür 
möchten wir uns beim Gesundheitsamt ganz 
herzlich bedanken.

 
Die 5. Klässler rennen zum Europapark 

 
Im letzten Schuljahr haben die jetzigen 5. Klässler/-innen an zwölf Ausdaueranlässen anläss-
lich des Sportunterrichts fleissig Kilometer gesammelt bzw. errannt. Sinnbildlich rannten sie 
so bis über die Landesgrenzen hinaus. 

 
Jeweils zu Beginn einer Sport-
lektion (ca. einmal im Monat) 
absolvierten die 5. Klässler/-in-
nen einen Ausdauerlauf oder –
parcours. Dabei wurden wäh-
rend zehn Minuten die Runden 
gezählt und in Meter umgewan-
delt. So erhielten wir eine Ge-
samtstrecke, die von allen ge-
meinsam gelaufen wurde. Wir 
haben also die Distanzen aller 

Kinder aneinandergereiht und 
so rund 215 Kilometer erreicht. 
Damit wären wir als (mit Luftli-
nie berechnet) als Klasse zum 
Beispiel an den Genfersee, bis 
zum Europapark, bis nach Stutt-
gart, Augsburg, München, Ve-
rona oder Turin gerannt. 
Den 5. Klässlern herzliche Gra-
tulation zu ihrer erbrachten 
Leistung!

 
Herbstausflug mit Gotti/ Götti 

 
Am18.9.2018 begaben sich die Erst- und Fünftklässler auf einen gemeinsamen Herbstausflug 
 
Die erste und die fünfte Klasse haben 
sich um 7.45 Uhr getroffen. Sie sind 
mit dem Bus von Rhäzüns nach Ta-
mins Post gefahren. Nacher stiegen 
sie um in ein anderes Postauto um 
nach Trin, Mulin zu fahren. Sie sind 
von da mit ihrem Götti/ Gotti losge-
laufen.  
Michela, Sanja, Gonçalo 

Vom Postauto sind sie zur Säge-
mühle gegangen. Dort heisst es 
Trin, Mulin. Die 1. Klässler sind 
immer mit den 5. Klässlern gelau-
fen. Auf dem Weg zum Crestasee 
haben sie Abgfall gesammelt 
(viel!). Alle haben auf dem Weg 
viel geredet. Als sie beim Cresta-
see angekommen sind, haben sie 
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Znüni gegessen. Sie haben viele Krebse und 
viele kleine Fische gesehen im Wasser. Es war 
sehr klar aber auch kalt. Die Enten haben sie 
auch gefüttert und sind auf den Steg gegangen 
um Abfall aus dem Wasser zu fischen. Dann 
sind alle weitergewandert.  
Lena, Lara, Jan T., Anian 

 
Beim Mittagsplatz hatten wir im Waldschul-
haus eine tolle Aussicht. Wir haben mit den 1. 
Klässlern ein tolles Mittagessen gehabt. Dann 
spielten wir Verstecken mit ihnen. Die 1. 
Klasse freute sich, dass die 5. Klasse dabei 
war. Das Mittagessen gab uns Energie für den 
Rest der Wanderung.  
Tiziano, Noah, Dario, Ruben 
Wir sind vom schönen Waldplatz (mit ekli-
gem WC) auf einem schönen Weg entlang bis 

zu einem alten Haus, wo wir Äpfel mitnehmen 
durften, gewandert. Von dort sind wir einen 
Waldweg nach Trin Station gewandert und 
haben die 1. Klässler verabschiedet. Dort hat 
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Frau Soltermann gesagt: «Sagt bitte 
nicht alle 5 Minuten, «wir mögen 
nicht mehr!»»  
Vom Bahnhof aus sind wir über die 
Ruinaulta Brücke gelaufen und ha-
ben Tizianos Bruder Fabio bei der 
Arbeit getroffen. Nach der Brücke 
sind wir gefühlt 3km einen gaaaanz 
steilen Weg hochgewandert (an-
strengend).  
Elena D., Alissia, Beatriz 
Nach dem steilen Hang erreichten 
wir Bonaduz (Boden). Dann sind 

wir durch den Wald gegangen, 
dann gab es noch 1 bis 1 Hügel. 
Dann sind wir über die Strasse 
gegangen und kamen zum Lag. 
Von dort liefen wir das letzte 
Stück bis zum Kreuz. Da haben 
wir uns verabschiedet und sind 
alle erschöpft nach Hause gegan-
gen. Alle haben das Ziel erreicht!  
Sarah, Anibal, Jan B. 
BRAVO! Ihr habt diese ca. 16 
km gut gemeistert!  

 
 
 

Spannender Tag in Thusis! 
 

Die Gebäudeversicherung Graubünden GVG hat uns (5./6.Klasse) am 24.9.18 zur SchülerIn-
nenexkursion «Feuer und Wasser» eingeladen. 

 
Am Morgen sind wir mit dem Zug nach Thu-
sis gefahren. Ein Mitarbeiter der GVG hat uns 
abgeholt. Zuerst durften wir einen kurzen 
Film anschauen, damit wir überhaupt wissen, 
was die GVG so macht. Dann haben wir eine 
«spezielle Kleidung» bekommen, die den 
meisten von uns viel zu gross war, als Schutz 
vor dem Wasser.  Gummistiefel gab es auch 
noch, die kleinste Grösse war 35 und die 
grösste 48. 

Es gab zuerst 2 Posten über das Hochwasser, 
in denen wir zwei Gartenhäuschen mit Sand-
säcken, Holzbrettern und Plastikblachen 
schützen mussten. Zum Mittagessen gab es 

Spaghetti und Salat und zum Dessert für alle 
ein Glacé.  

 
Nach dem Essen gab es noch 3 weitere Posten: 
Steinkunstwerke an der Nolla bauen, Feuer lö-
schen und Tiere in einem stockdunklen Raum 
retten. Nachdem wir die Schutzkleider wieder 
ausgezogen haben, bekamen wir noch ein Ge-
schenk und sind dann mit dem Zug wieder 
nach Rhäzüns gefahren. Es hat uns viel Spass 
gemacht und wir konnten wichtige Informati-
onen mitnehmen. Alissia Vils 
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Herbstwanderung der 6. Klasse 
 

Die diesjährige Herbstwanderung stand ganz im Zeichen der Ritter und Burgen. 
 

Bei strahlendem 
Sonnenschein wan-
derten die Schüle-
rinnen und Schüler 
von Rothenbrunnen 
nach Thusis. Auf 
ihrem Weg besich-
tigten sie unzählige 
Burgen und erfuh-
ren spannende In-
formationen aus 
den Vorträgen ihrer 
Mitschülerinnen 
und Mitschüler. Für 
Abkühlung an diesem warmen Septembertag 
sorgte der Canovasee, an welchem die Schüler 
ihren Mittag verbrachten. Es wurde gelacht, 
geplantscht und natürlich auch gegessen. Be-
gleitet wurde die 6. Klasse von Walter Uffer 

sowie der Mutter des 
Klassenlehrers. Diese 
brachte, zur Freude 
der Schülerinnen und 
Schüler, ihren Berner 
Sennenhund Emma 
mit. Nach der Mit-
tagspause ging es 
weiter zur Burg Neu 
Sins und dem Schloss 
Rietberg. Nach einer 
kurzen Wasser-
schlacht in Fürstenau 
und rund 12 Kilome-

ter unter den Füssen erreichten die 22 Schüle-
rInnen den Bahnhof in Thusis, wo sie er-
schöpft aber zufrieden den Zug nach Hause 
bestiegen. 

 

Agenda 

Sa 6.10. bis So 21.10 Herbstferien 
Do 1.11. Allerheiligen (schulfrei) 
Do 8.11. Zukunftstag 5. und 6. Klasse 
Mo 29.10 bis Mi 31.10 Autorenlesungen in allen Klassen 
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