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

Blütenmeer der Schule Rhäzüns

Rhäzüns  zum Blühen bringen während der Coronazeit.  Das  war das  Ziel  des  Gemein-
schaftsprojektes Blütenmeer an unserer Schule.

Alle  Schülerinnen  und  Schüler  vom Kinder-
garten bis zu 6. Klasse haben während der Zeit 
des  Fernunterrichts  in  den  Fächern  Textiles, 
Technisches  und Bildnerisches  Gestalten  den 
Auftrag erhalten, sich wöchentlich in der Na-
tur die Blüte einer Blume genau anzuschauen 
und diese mit beliebigem Material, welches sie 
zu Hause finden, nachzugestalten. So ist über 
die Wochen ein richtiges Blütenmeer gewach-
sen.  
Es  ist  eindrücklich  aus  welchen  Materialien 
ganz  unterschiedliche  Blüten  gebastelt  wur-

den. Der Kreativität waren keine Grenzen ge-
setzt.  Lange konnte das Blütenmeer im alten 
Feuerwehrlokal  bestaunt  werden.  Nun  ist  es 
noch bis zu den Sommerferien auf dem Bödeli 
im Eingangsbereich des alten Schulhauses für 
alle  Schülerinnen  und  Schüler  zu  bestaunen. 
Leider dürfen nach wie vor Eltern nur zu ver-
einbarten Gesprächen ins Schulhaus kommen. 
Deshalb  möchten  wir  das  Blütenmeer  allen 
Rhäzünserinnen  und  Rhäzünser  mit  einem 
Foto nach Hause bringen.  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Die 2. Klasse ist im Raupenfieber

Seit dem 15. Mai 2020 beherbergt die 2. Klasse im Schulzimmer verschiedene 
Raupen und beobachtet sie bei ihrer Verwandlung. Bisher ist fast jedes Wochen-
ende ein Schmetterling geschlüpft.

 
Zu  Beginn  hatten  wir  vier 
«Kleine Füchse». Leider ist 
eine  Raupe  gestorben.  Die 
restlichen  drei  Raupen  ha-
ben  sich  vor  Auffahrt  ver-
puppt.  Über  das  lange  Wo-
chenende sind alle  Schmet-
terlinge  geschlüpft  und  wir 
hatten  am  Montagmorgen 
eine riesige Freude. Am sel-
ben Tag haben wir sie in die 
Freiheit  entlassen.  Ursina 
hat  uns  dann viele  gesunde 

Schwalbenschwanzraupen 
und  ein  Ei,  welches  leider 
von einem Parasiten befallen 
war,  mitgebracht.  Die  Rau-
pen werden von Tag zu Tag 
grösser.  Am  29.  Mai  2020 
haben  wir  den  ersten 
Schwalbenschanz,  auf  der 
Schulwiese,  frei  gelassen. 
Mit  Spannung  warten  wir, 
dass  sich  die  anderen  acht 
Raupen  in  Schmetterlinge 
verwandeln.  

Fächerübergreifender Sportunterricht der 4. B

Velo fahren, rennen, zielen, werfen, Baumkunde, Einmaleins und Ethik– all 
diese Lernbereiche verpackt in einer Turnstunde zu Coronazeiten.

Die 4. Klasse B ist oft mit 
dem Velo unterwegs, meist 
Richtung  Saulzas  zum 
Sportplatz. Manchmal steht 
eine  längere  Ausfahrt  auf 
dem  Programm  und  der 
Sportunterricht  findet  ir-
gendwo in der Natur statt.  
An  einem  heissen  Maitag 
stellten  wie  unsere  Fahrrä-
der im Wäldchen zwischen 
dem  Spielplatz  Bonaduz 
und der Versamerstrasse ab 
(Velo  fahren).  Schnell  wa-
ren  vier  Gruppen  gebildet 
und  vier  Einkaufstaschen 
aufgestellt.  Herr  Caviezel 
erteilte  nun  den  Auftrag: 
Innerhalb einer bestimmten 
Zeit  mussten  die  Gruppen 

in  etwas  entfernten  Zonen 
Zapfen  suchen  (laufen, 
Ausdauer).  Es  durfte  im-
mer nur ein Zapfen zurück 
zur  Wurfzone  transportiert 
werden,  wo er  in  die  ent-
sprechenden  Gruppenta-
schen  geworfen  werden 
sollte (zielen, werfen). Pro 
versenktem  Fichtenzapfen 
gab  es  drei  Punkte,  pro 
Föhrenzapfen  fünf  Punkte 
(Baumkunde).  
«Achtung…los!»,  schon 
schwärmten  die  Schüler/
innen in die Suchzonen aus 
und  sammelten  eifrig  die 
Zapfen,  welche  sie  (fast 
immer)  zielsicher  in  die 
Taschen  warfen.  Nach  der 
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vorgegebenen Zeit  war erst  einmal eine Ver-
schnaufpause angesagt! Anschliessend wurden 
die  Punktzahlen  berechnet  (Einmaleins,  Ma-
thematik), wobei jeder Tasche jeweils Kinder 
aus allen Gruppen zugeordnet wurden, damit 
niemand die Korrektheit der Gesamtpunktzah-
len anzweifeln konnte😊"#$%!  
Natürlich  hatte  die  Rangliste  ihre  Bedeutung 
und alle waren ehrgeizig genug, für ihr Team 
möglichst  viele  Zapfen und somit  Punkte  zu 
sammeln. Während dem Siegerteam die Freu-
de in den Gesichtern abzulesen war, gab es bei 
einigen Unterlegenen (wie so oft) etwas lange 
Gesichter!  Gewinnen  und  verlieren  gehören 

bei Spiel und Sport immer dazu und der Um-
gang  mit  ihnen  soll  gelernt  sein.  Dennoch 
wurde auch dieses Mal betont, dass die sportli-
che Betätigung an sich im Mittelpunkt  stand 
(so konnte auch der Bereich Ethik noch plat-
ziert).  
Es war nun schon wieder Zeit, die Rückfahrt 
unter die Räder zu nehmen. Die Turnstunde in 
der Natur war sehr abwechslungsreich und die 
Kinder haben ihre Kompetenzen in verschie-
denen Fächern anwenden können, obwohl sie 
dachten, nur Sport gemacht zu haben.

Nistkästen bereits im Einsatz

Wir haben in NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) das Thema Vögel durchge-
nommen und somit haben wir etwas für die Vögel getan. 

 
Wir kennen jetzt ungefähr 30 Vogelarten, wie 
sie aussehen, wo sie leben und was sie fressen 
und auch ihr Zwitschern. Von unserem Lieb-
lingsvogel haben wir ein Lernplakat gemacht.
Im Werken  haben  wir  Nistkästen  gebaut.  Es 
hat  Spass  gemacht,  zu  sägen,  zu  nageln,  zu 

bohren und für die Vögel und die Natur etwas 
zu tun. Wir sind gespannt, was wir für Mieter 
drin haben werden.

Aurelia, Nina und Joana, 4. Klasse A
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Turmbau zu Rhäzüns -Technisches Gestalten 6. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse hatten die Aufgabe mit einem zu-
gelosten Partner einen möglichst hohen, stabilen (gut transportierbaren) und 

schönen Turm zu konstruieren. 

Für den Turmbau durfte nur folgendes Material 
verwendet werden:  
Alte  Hefte  (Illustrierte),  Rundstab  aus  Holz, 
Weissleim,  Klebstreifen,  Malerklebeband  und 
Heftklammern.

Die Heftseiten wurden zu dünnen Papier-Rol-
len geformt  und diese  erwiesen sich als  äus-
serst  stabiles  Baumaterial.  Die  Teams  kamen 
schnell  voran  mit  dem Turmbau.  Ab  und  zu 
wankten die Türme und oder sie bekamen eine 
Schieflage, sodass man befürchten musste, dass 
es gleich krachen würde…! Da waren geeigne-
te  Strategien,  schnelles  Handeln  und  gute 
Teamarbeit gefragt.

Die höchsten Türme haben gebaut: 
1. Rang mit 3.79 m Höhe = «Bursch Kalifa» 
Lara und Anian  

2. Rang mit 3.63 m Höhe = «Die Hobbilosen» 
Michela und Ruben  
3.  Rang mit  3.32 m Höhe = «Der besoffene 
Rhäzünser» Alissia und Noah  
3.  Rang mit  3.32 m Höhe = «TCSM» Sanja 
und Tiziano

Die stabilsten drei Türme wurden gebaut von 
den Teams:  
«TCSM»,  «Der  besoffene  Rhäzünser»  und 
«Die Hobbilosen»

Den Schönheitspreis haben folgenden Teams 
für ihre Türme erhalten:   
«Der besoffene Rhäzünser»,  «Bursch Kalifa» 
und «TCSM»

Auf dem Siegerfoto fehlt leider Noah (krank).
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How we started to learn English

Our class started to learn English in 5th grade with Mrs. Soltermann. We all enjoyed the first 
lesson of this new language – it was something completely different. 

Some students could already 
speak  a  little  bit  and  for 
others  it  took  a  bit  longer. 
We always get new vocabu-
lary,  that  we  have  time  to 
learn  for  about  two weeks. 
After that, we have an exam 
sometimes. We are learning 
English  with  the  activity 
book, where we can write in 
and the pupils book, where 
we  read  and  talk.  I  really 
like English, it’s a cool lan-
guage and our teacher mrs. 
Carvalho  is  really  proud, 
how good we already speak 
English, after just two years 
of practicing. 

Alissia, 6th grade

My primary school years

I still remember the fist day in first grade. At 
this  day,  I  went  out  of  my  home  with  my 
brandnew backpack. I was so happy and ner-
vous too. The years flew by so fast and now I 
am already at 6th grade, getting ready to go to 
the secondary school. In these six years I lear-
ned a lot. I had a lot of fun and I am going to 
miss this a lot. I am pretty sure, that in secon-
dary school I am going to learn a lot as well 
and hopefully I will also have fun there. Its like 
a new part in my life and to be honest I am also 
a little bit nervous when I’m thinking about my 
start in August, but also really happy. 

Beatriz, 6th grade 

5 Kridastaub Nr. 64 - Juni 2020



Spuren-Geschichten im Kindergarten
Kurz vor der Schliessung der Schulen wegen des Corona-Virus durften wir, 
die 5. Klasse, in den Kindergarten gehen, um unsere Spuren-Rätsel zu zeigen. 
Die Kinder waren sehr erfreut und haben sehr gut mitgemacht.  
  
Eine  kurze  Erklärung  wie  wir  vorgegangen 
sind: 

Wir haben mehrere kleine Blätter bekommen 
und haben darauf eine Geschichte mit Spu-
ren gezeichnet. Die Kindergartenkinder durf-
ten anhand der Spuren auf den Bildern und 
unserer  Erzählungen  den  Ablauf  der  Ge-
schichte ordnen. 
Sie waren hell begeistert und haben uns viele 
nette Komplimente gemacht.
Für uns 5. Klässlerinnen und 5. Klässler war 
es  toll,  wieder  einmal  im  Kindergarten  zu 
sein  und  den  Kleinen  eine  Freude  zu  ma-
chen. Schön war, dass wir dieses Mal nicht 
die Kleinen, sondern die Grossen waren. Un-
ser  Besuch  im  Kindergarten  weckte  viele 

Erinnerungen  an  die  eigene  Kindergarten-
zeit. Es war eine tolle Erfahrung!

Für die 5. Klasse: Elina, Michelle, Sofia & 
Muriel 

Der Leseteppich aus dem Schuljahresmotto 2018/19

Im Schuljahr 2018/19 sammelten die Schüler/innen der ganzen Schule fleissig 
Stoffbändel, welche zu Leseteppichen verknüpft wurden. In der Sommerausga-
be des Kridastaub im Juni 2019 haben wir Ihnen die Einzelstücke auf einem 
Foto präsentiert.
 
Und jetzt? Soll jede Klasse ihre Einzelstücke 
im Klassenzimmer behalten oder sollen sie zu 
einem  einzigen,  dafür  grossen  Teppich  zu-
sammengefügt  werden,  der  allen  Klassen  an 
einem bestimmten Ort im Schulhaus zugäng-
lich ist?
 
Wir entschieden uns für die gemeinsame Lese-
ecke  mit  dem grossen  Teppich.  Als  Standort 
für  die  Leseecke  wurde  das  Bödeli  im  Ein-
gangsbereich des alten Schulhauses bestimmt.
Das Zusammenfügen der Einzelteile erwies 
sich als tricky, denn die einzelnen Teppiche 
wurden zwar aus jeweils gleich vielen Bän-
deln erstellt, von einheitlichen Massen konn-
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te  aber  wegen der  unterschiedlichen Stoffe 
keine Rede sein! Frau Naber liess sich davon 
aber  nicht  beirren  und  nähte  die  vielen 
«Blätze» in Handarbeit zu einem Kunstwerk 
zusammen.

Als der Teppich dann einsatzbereit gewesen 
wäre,  machte  uns  das  Corona-Virus  einen 
Strich  durch  die  Rechnung.  Deshalb  hängt 
der grosse Teppich nun halt  als  Kunstwerk 

an der Wand… nicht minder imposant und 
sehr eindrücklich. Zu gegebenem Zeitpunkt 
werden wir entscheiden, ob sich das Kunst-
werk allenfalls wieder zu einem Leseteppich 
zurückverwandeln  wird.  Das  Jahresprojekt 
zum Schuljahresmotto  2018/19  hat  sich  eh 
schon zu einem Mehrjahreswerk entwickelt, 
mal  schauen,  was in Zukunft  noch auf ihn 
zukommen wird.  

Neue Gesichter an der Schule Rhäzüns

Nach den Sommerferien dürfen wir nicht  nur einen ganzen Haufen „neuer“ 
Kinder im Schulhaus begrüssen, auch einige Erwachsene werden neu bei uns 
anzutreffen sein

Mein Name ist  Magdalena Lötscher  und ich 
arbeite seit 9 Jahren als Logopädin. Die Arbeit 
mit  den  Kindern  macht  mir  grossen  Spass, 
weil sie die besten Ideen haben. Seit zwei Jah-
ren  habe  ich  tierische  Unterstützung  von 
"Logo-Paddy", meinem zukünftigen Therapie-
hund, welcher mich immer begleiten darf. Er 
sorgt für gute Stimmung und träumt den gan-
zen Tag von Hundekeksen.

Ich freue mich sehr auf meine Arbeit in Rhä-
züns und aufs zämma lerna mit euch allen!

Mein Name ist  Tamara Scheidegger,  ich bin 
28 Jahre alt und wohne in Chur. Aufgewachsen 
bin ich in Malix.
Ich bin schon seit mehreren Jahren als Primar-
lehrerin tätig Meine Freizeit verbringe ich sehr 
gerne in der Natur oder mit meinen Freunden, 
meiner Familie und meinen Haustieren.  

Im August übernehme ich hier in Rhäzüns die 
5. Klasse A. Ich freue mich sehr, wieder in der 
Mittelstufe unterrichten zu dürfen. 

Ich heisse Lea Simeon, bin 25 Jahre alt und in 
Alvaneu  Dorf  aufgewachsen.  Ich  freue  mich 
riesig  darauf,  meine  berufliche  Laufbahn  als 
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Kindergartenlehrperson im Kindergarten "Crest 
ault"  in  Rhäzüns zu starten und den Kindern 
einen schönen Start in ihre Schulzeit zu ermög-
lichen.  
Obwohl  ich in  Chur  wohnhaft  bin,  verbringe 
ich meine Wochenenden häufig in Alvaneu, um 
zu Wandern, aufs Maiensäss zu gehen oder ein-
fach  Zeit  mit  Freunden  und  Familie  zu  ver-
bringen.

Mein Name ist Gianna Jörg. Aufgewachsen in 
Felsberg,  freue  ich  mich  nun,  nach  meiner 

Ausbildung in Fribourg, wieder ins Bündner-
land zurückzukehren und an der Schule Rhä-
züns unterrichten zu dürfen.  Lachen, Lernen, 

Leisten, Loben; dies ist mir beim Unterrichten 
besonders wichtig. 
In meiner  Freizeit  bin ich oft  draussen beim 
Joggen  oder  in  der  Turnhalle  beim  Training 
mit dem Turnverein anzutreffen.

Mein  Name ist  Angelika  Bernard  (34).  2009 
fand ich meinen Weg nach Rhäzüns über Fel-
dis. Ursprünglich komme ich aus Norddeutsch-
land. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder die 
auch hier schon zur Schule gehen. Meine Hob-
bys  sind  Wandern,  Hochzeiten,  Musik  und 
Spass  haben.  Ich  freue  mich  beim Team am 
Mittagstisch zu helfen. 

Agenda

Fr 26.6.    Letzter Schultag Schuljahr 19/20 
Mo 17.8.    Erster Schultag Schuljahr 20/21 
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