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

Herbstausflug 5./6. Klasse

Wir besammelten uns am Bahnhof und sind dann nach Reichenau/Tamins ge-
fahren. Von dort weiter nach Ilanz. Die Fahrt dahin war sehr lustig. 

Nachdem wir in Ilanz angekommen waren, lie-
fen wir los Richtung Rheinschlucht. Das Wet-
ter was superschön. Zuerst ging es über einen 

schmalen, steinigen Feldweg zum Rhein. Dort 
haben wir eine Pause gemacht und gingen alle 
zusammen kneippen. Das war ganz schön kalt. 
Ich habe es  aber  sehr  lang im kalten Wasser 
ausgehalten.  Wir  sind  dann  weiter  Richtung 
Versam  gewandert,  bis  wir  zu  unserem  Mit-
tagsplatz kamen, der direkt am Rhein lag. Dort 
haben wir gegessen, gespielt und gelacht. Nach 
ca. 2h wanderten wir über Stock und Stein wei-
ter.  Auf  der  einen  Seite  ging  es  einmal  steil 
bergab.  Glücklich  aber  müde  erreichten  wir 
den Bahnhof Versam. Der Tag war richtig lus-
tig und cool.

Alissia  

Herbstwanderung der Klassen 4 A und B

«Das isch jo brutal steil, das isch u streng. Do blib i nögscht Mol viel liaber in dr 
Schual als uf da Herbschtusflug z goh!», meinte ein Junge, als auf dem sonst 
weitgehend  eher  gemächlichen  Anstieg  kurzfristig  eine  regelrechte  «Wand» 
überwunden werden musste!

Am  20.  September  wanderten  die  beiden  4. 
Klassen  von  Andiast  in  ca.  drei  Stunden  zur 
Staumauer des Panixersees bzw. in die Talmul-
de hinein bis zur Einmündung des Bergbaches. 
Ein  einmaliger  Ort  in  einer  wunderschönen 
Bergwelt.  Die  Schüler/-innen  vertrieben  sich 
die zwei Stunden Mittagsrast mit Bräteln und 
vor  allem am Bach,  so  dass  die  Zeit  viel  zu 
schnell verging.
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Der  Rückweg  nach  Panix  dauerte  nur  noch 
eine gute Stunde, wo das Postauto wieder auf 
uns  wartete.  Auf  beiden  Fahrten  machte  der 
Postautochauffeur  den  Kindern  eine  grosse 
Freude, als er deren Rufen «Mach tütato, mach 
tütato!!!» unzählige Male Folge leistete.

Es war sehr toll, aber die Wanderung war auch 
sehr streng!

Es war lustig, dass ich immer den Besenwagen 
machen konnte!

Wir habe sogar Pommes Chips gegrillt! Mhhh, 
das war fein!

Ein wenig oberhalb des Grillplatzes fanden wir 
mit Herrn Rischatsch im Bach eine grosse Ba-
dewanne. Das machte Spass!

Ob der Bauer Freude daran gehabt hätte, dass 
wir  auf  seinen  Siloballen  herumgesprungen 
sind???

Es war eine sehr schöne Schulreise, aber der 
Bach war nicht für alle warm.  

Highlights der 2.Klasse
Krebsrennen, Schwingkönigin, Naturmuseum, Herbstwanderung … 

An die Krabben, fertig, los!
Dies war  der  «Startschuss» für  das  Krabben-
rennen der 2. Klasse. Im Textilen und Techni-
schen  Gestalten  haben  die  Schülerinnen  und 
Schüler aus Eierkartons, Pappe und Wolle ein 
eigenes  Spielzeug  hergestellt.  Es  wurde  ge-
schnitten,  gemalt,  geklebt,  gebohrt,  gehäkelt 
und am Ende gab es ein spannendes Rennen im 
Saal der Schule Rhäzüns.

Das 2. Highlight: 
Am 2. Schwingfest fieberten die Kinder beim 
Schlussgang  der  Unterstufe  mit.  Mit  Stolz 
können wir sagen, dass die erste Schwingköni-
gin der Schule Rhäzüns, Ursina Ammann, aus 
unserer Klasse ist. 

Ein Ausflug ins Naturmuseum – Tieren auf der 
Spur  
Am 19.09.2019 machte sich die 2. Klasse auf 
den  Weg  nach  Chur,  um  im  Naturmuseum 
mehr über die heimischen Tiere zu lernen. Flu-
rin Camenisch führte uns spielerisch durch das 
Museum und wir konnten vieles über die Tiere 
und Pflanzen im Gebirge lernen.

Dem Goldrausch verfallen  
Die Herbstwanderung führte  die  2.  Klasse  in 
die Nolla bei Thusis, wo man Katzengold fin-
den kann. Voller Vorfreude sind wir am Mor-
gen  mit  Bus  und  Bahn  nach  Masein  gereist. 
Dort konnten wir das Wasserrad mit der Säge-
rei bestaunen. Nach einer einstündigen Wande-
rung sind wir an unserem Zielort angekommen. 
Bestens  ausgestattet  suchten  wir  nach  Gold. 
Jedes  Kind  war  erfolgreich  und  konnte  am 
Nachmittag  Katzengold  mit  nach Hause  neh-
men.  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Gsunda Znüni am 25. September 2019

Am 25. September bereitete die 6. Klasse einen «Gsunda Znüni» zu. Zwei Tage 
vorher hatten wir die Möglichkeit unsere eigenen Ideen einzubringen. Da wir 
uns nicht einig geworden sind, gab uns unsere Lehrerin einige Beispiele aus dem 
Internet.  
Die Bedingungen für das Znüni waren: Saiso-
nale  Produkte  aus  der  Schweiz,  also  keine 
Mangos. 
Wir einigten uns auf ein Beispiel aus dem In-
ternet.  Toastbrotsterne mit  Mandelmus bestri-
chen und Trauben dazu. Alles wurde auf kleine 
Spiesschen  aufgeteilt.  Jeder  Spiess  hatte  drei 
Sterne und drei Trauben drauf. 
Es gab auch noch andere Vorschläge wie Kar-
toffelsalat,  Kürbissuppe,  Fruchtspiesse  usw. 
Doch da wurden wir uns leider nicht einig. 
Um  das  toll  aussehende  Znüni  zuzubereiten, 
brachten wir zwei Lektionen.
Danach  mussten  wir  noch  viel  putzen.  Doch 
hoffentlich  hat  es  allen  geschmeckt.  Uns  auf 
jeden Fall schon!   
Lara, 6. Klasse

Regelmässige,  ausgewogene  Mahlzeiten  und 
gesunde  Zwischenmahlzeiten  unterstützen  die 
gesunde körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Pausen sind wichtige Auszeiten im 
Alltag. Wir tanken neue Energien, steigern die 
Konzentrationsfähigkeit  und  beugen  Ermü-
dungserscheinungen  vor.  Die  Pausenverpfle-
gung hat einen grossen Einfluss auf die Steige-
rung  oder  Senkung  der  Konzentrationsfähig-
keit.

Als  bewegte  Schule  legen  wir  Wert  auf  viel 
Bewegung und eine  gesunde  Ernährung.  Seit 
dem Jahresmotto von 2014/15 organisiert jede 
Klasse  einmal  pro  Schuljahr  einen  gesunden 
Znüni  ohne  Zucker  und  mit  vielen  gesunden 
und saisonalen Zutaten.

Es ist uns ein Anliegen, dass die Schüler auch 
in den anderen Pausen gesunde und unterstüt-
zende Snacks zu sich nehmen. Deshalb möch-
ten wir Sie als Eltern und Erziehungsberechtig-
te auf die Ernährungspyramide hinweisen und 
bitten Sie ihr Kind mit  geeigneten Znünis zu 
unterstützen.

Flyer  mit  zusätzlichen  Informationen  in  ver-
schiedenen Sprachen sind im Schulsekretariat 
oder unter www.bischfit.ch erhältlich.

. 
Fashionshow

As a conclusion for the unit trends and fashion the 6. graders organised a fa-
shionshow for the 5. graders.  

Each one of the students chose a special or fa-
vorite outfit for the show. That’s why we had a 
huge  selection  of  outfits.  On the  catwalk  we 
could  see  a  horseridingoutfit,  a  beachgirl,  a 
footballer, a volleygirl, a girl in her new pyja-
ma, a workeroutfit, some stylish everyday out-
fits, a vescogirl and a lot more. By chance the 
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students  got  a  partner  and wrote a  short  text 
about his or hers outfit. They learned to present 
the description with some notes. On the 3. oc-
tober it was finally happening. The students got 
quite  nervous  behind  the  curtains  and  the  5. 
graders sat down to enjoy the show. The first 

model on the catwalk opened our show and did 
an amazing job and so did the others. After the 
show the students were rewarded with a great 
applause  and  some  unforgettable  memories. 
What a show.  

 

Hallo zusammen, ich bin die Fundsa-
chen-Kiste. 
Ihr findet mich beim Eingang im alten Schul-
haus.  Ich  hüte  Znüni-Boxen,  Trinkflaschen, 
Bags,  Regenschirme,  Jeansjacken,  Kleider  in 
allen Grössen und Farben, welche ihren Besit-
zer verloren haben, bis zu den nächsten Ferien. 
Schaut doch mal vorbei! 
Ich freue mich immer, wenn ich wieder etwas 
an den Besitzer abgeben kann.  

Agenda

Fr 29.11.    2. Schüler*innenrat  
Di 17.12.    Aufführung Musical 
Do 19.12..    Aufführung Musical 
Sa 21.12. – So 5.1.   Weihnachtsferien 
Mo 6.1. – Fr 10.1.   Skiwoche Kindergarten 
Fr. 7.2.    3. Schüler*innenrat 
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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 Schulzeitung ist auch im Eingang der Schule Rhäzüns aufgelegt.
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