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

D’ Brugg - Weihnachtsmusical der Primarschule Rhäzüns

In der Woche vor Weihnachten führte die Primarschule Rhäzüns im Gemeindesaal das Mu-
sical D’Brugg auf. Viermal durften die Schülerinnen und Schüler das intensiv geübte Stück 
vor grossem Publikum (insgesamt ca. 450 Anwesende) vorführen. Die Kinder haben damit 
Mut, sicheres Auftreten, Ausdruckskraft sowie Zusammenhalt geschult und gestärkt.

In  achtwöchiger  und intensiver  Arbeit  hatten 
sich die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrper-
sonen  auf  die  Aufführungen  vorbereitet.  Es 
wurden  zahlreiche  Lieder  geübt,  Rollen  trai-
niert  und am Bühnenbild konstruiert  und ge-
staltet. Der grosse Aufwand und die beeindru-
ckenden Leistungen der Kinder wurden durch 
den langen Applaus des zahlreich erschienenen 
Publikums  und  grosszügiger  Kollekte  hono-
riert. Ein Teil der Kollekte geht als Spende an 
die Stiftung Therapeion in Zizers. Man konnte 
nur staunen, mit welcher Routine die Schüler 
ihre Rollen aufführten. „Als Schauspieler muss 
ich stets laut, deutlich und extrem laaangsam 
sprechen“,  sagt  Livio,  Schüler  der 3.  Klasse. 
„Beim  Singen  im  Chor  sollen  wir  strahlen, 

herzig lächeln und schön singen“, meint Lau-
rin, ebenfalls Schüler der 3. Klasse. Auch die 
Lieder,  die  zwischen  den  Szenen  gesungen 
wurden, waren allesamt sehr stilvoll dargebo-
ten und passten wunderbar zur Geschichte und 
der stimmigen Kulisse.
Die Geschichte handelt von einem König, der 
in  einem Dorf  regiert,  in  dem die  Bewohner 
glücklich und zufrieden sind. Alle freuen sich 
auf  Weihnachten.  Das  Dorf  ist  durch  einen 
Fluss getrennt. Über den Fluss führt eine Brü-
cke. Als der König ein neues Kleid bei seinen 
Dienern  bestellt,  wird  klar,  dass  Schneiderin, 
Weberin und Bauer zusammenarbeiten müssen, 
um das Kleid rechtzeitig fertigstellen zu kön-
nen. 
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Allerdings entfacht ein grosser Streit zwischen 
der  linken  und  rechten  Flussseite.  Als  dann 
noch die Brücke bei einem Gewitter einstürzt, 
verschärft sich die Lage drastisch. Nicht durch 
Einsicht,  aber  durch  Erfahrung,  lernen  die 
Dorfbewohner,  dass  das  Leben  viel  schöner 
und einfacher  ist,  wenn man aufeinander  zu-
geht,  einander  vertraut,  Freundschaften 
schliesst und gemeinsam – buchstäblich – Brü-
cken  baut.  So  wird  die  Brücke  gemeinsam 

wieder aufgebaut und das Ziel  zusammen er-
reicht.

Die Abschlussworte der Schulleiterin sollen 
die  vorgelebten  Werte  zusammenfassen: 
„Wir  haben  Brücken  gebaut,  vertraut,  dass 
eine  Gemeinschaft  wichtig  ist  und  wieder 
einmal erkannt, dass wir zusammen stärker 
sind.“ 

Beliebtes Adventslesen

Obwohl das traditionelle Adventslesen wie üblich vor dem offiziellen Unterricht 
stattfand, erfreute es sich auch in diesem Jahr grosser Beliebtheit.

Zwischen  38 
und  57  Kinder 
fanden  sich  in 
der  Adventszeit 
allmorgendlich 
um 7.40 Uhr in 
der  Bibliothek 
ein,  um  einer 
Advents-  oder 
Weihnachtsge-
schichte  zuzu-
hören.  Diese 
grosse  Anzahl 
zeigt,  dass  viele 
Kinder  es  schätzen,  für  einige  Momente  in 
stimmungsvolle  Geschichten  eintauchen  zu 
können … und das notabene freiwillig und in 

der Zeit moder-
ner Medien!  
Alle  Alters-
gruppen  waren 
vertreten,  vom 
Kindergärt ler 
bis  zur  6. 
Klässlerin - und 
alle  hörten 
a u f m e r k s a m 
und gebannt zu. 
Als  Vorleser/-
innen  konnten 

neben  Eltern 
und Lehrpersonen auch 6. Klässler/-innen ge-
wonnen werden.

1000 Gründe, warum ich unmöglich nach Portugal kann

Die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin Katja Alves, welche selber ibe-
rische Wurzeln hat, machte auf ihrer Tour durch Graubünden im November 
auch dreimal in Rhäzüns Halt. 

Den Kindern der 3. und 4. Klasse erzählt Katja 
Alves  von  Filipa,  die  keine  Überraschungen 
mag. Denn Eltern setzen Überraschungen im-
mer dann ein, wenn sie ihren Kindern unnötige 

Ideen unterjubeln wollen. So ist sie denn auch 
zurückhaltend,  als  ihr  Vater  ihr  einen  Hund 
schenkt, der allerdings bei ihren Verwandten in 
Portugal wohnt.
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Bald  stellt  sich  heraus,  dass  die  wirkliche 
Überraschung die Mitteilung ist, dass Filipa ab 
dem  nächsten  Jahr  den  Hund  täglich  sehen 
wird, da die Familie für immer nach Portugal 
zurückkehren  wird.  Eine  Überraschung,  die 
bei Filipa überhaupt nicht auf Gefallen stösst.
Katja Alves tritt viel in Kontakt mit den Kin-
dern, stellt Fragen, fordert sie heraus. Die Kin-
der dürfen mitentscheiden, aus welchem Kapi-
tel  weitergelesen  wird.  So  stehen  die  Kinder 
selber mitten in der Geschichte.

Auf die Frage, ob die Geschichte, die in ihrer 
ursprünglichen  Heimat  Portugal  spielt,  eine 
Biografie sei, verneint sie. Allerdings lässt sie 

Erlebnisse oder Erfahrungen aus ihrem Leben 
in ihren Geschichten und Figuren wiederaufle-
ben.

Die Kinder sind sehr neugierig:
„Wie lange dauert es,  bis sie ein Buch 
fertig  geschrieben  haben?“  -  „Wie  alt 
sind sie?“ - „Wie alt waren Sie, als Sie 
Ihr  erstes  Buch geschrieben haben?“ - 
„Haben  Sie  Haustiere?“  -  „Wie  heisst 
ihr  aktuellstes  Buch?“  -  „Haben  Sie 
auch schon an zwei Büchern gleichzeitig 
geschrieben?“  -  „Wie  lange  schreiben 
Sie  pro  Tag  an  einer  Geschichte?“  - 
„Wie wird man Autorin?“

Zum Abschluss erstellt sie mit Hilfe eines Quiz 
aus  ihrer  erfolgreichsten  Reihe,  dem Muffin-
Club, mit einer Schülerin ein Persönlichkeits-
profil,  bei  dem sie sich wieder Unterstützung 
bei allen anderen Kindern holt. 

Die  Bücher  von  Frau  Alves  werden  in 
den nächsten Wochen in der Schulbiblio-
thek wohl vermehrt ausgeliehen.

Unser Mittagstisch

Bereits im zweiten Jahr findet unser Mittagstisch für alle angemeldeten Kinder 
vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse statt. Dieses Jahr dürfen wir sogar jeden 
Mittag den Kindern ein feines Zmittag servieren.  

Während  des  Essens 
wird  erzählt,  diskutiert 
und gelacht. Es herrscht 
eine  angenehme  herzli-
che Atmosphäre.

Unser Menü starten wir 
jeweils  mit  Salat  und 
Gemüsesticks.  Ja,  die 
Kinder  gewöhnen  sich 
wirklich  daran  Salat  zu 
essen.  Dann  folgt  ein 
täglich  wechselnder 
Hauptgang,  mal  mit  Fleisch,  mal  vegetarisch 
oder auch Fisch. Nach dem Essen helfen alle 
Kinder  fleissig  mit,  die  Tische  abzuräumen. 

Danach gibt  es  für  alle 
kleinen  und  grossen 
Schleckermäuler  noch 
ein kleines Dessert. 

Wenn  alle  Kinder  mit 
dem  Essen  fertig  sind, 
gehen  wir  gemeinsam 
die Zähne putzen.

Jetzt  bleibt  noch  Zeit 
zum  Basteln,  spielen, 
Hausaufgaben  machen 
oder um draussen an der 

frischen Luft zu verweilen, bevor es nach Hau-
se, zurück in die Schule oder den Kindergarten 
geht.
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Wir  Betreuungspersonen  schätzen  die  Arbeit 
mit  den  Kindern  sehr  und  ein  harmonischer 
Umgang miteinander ist uns wichtig. Die Kin-
der geniessen es sehr, dass wir immer Zeit und 
ein offenes Ohr für sie haben.

Wir freuen uns auf viele weitere, bunte Jahre 
mit den Rhäzünser Kindern und danken allen 
Eltern  für  das  uns  gegenüber  erbrachte  Ver-
trauen.

Zum Abschluss noch ein paar Kommentare ei-
niger Kinder.

E.C.  2.  Kindergarten:  „Der  Mittagstisch  ist 
mega cool und das Essen schmeckt mir gut.“

S.P. 2. Klasse: „Ich finde es schön das die Lei-
terinnen immer so viel Geduld mit uns haben 
und dass sie uns immer eine Freude machen."

R.W. 1.  Klasse:  „Es gibt  immer feines  Essen 
und es hat coole Spielsachen.“

N.P. 2. Kindergarten: „Am Mittagstisch ist es 
lustig und es gibt gutes Essen. Auch der Salat 
ist gut.“

Das Team des Mittagstisch Rhäzüns.  

Schwedisches Buttermesser

Aus Fichten-,  Arven-,  Lärchen-,  Buchen-,  Eichen-  und Ebenholz  haben die 
Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse im Technischen Gestalten «Schwedi-
sche Buttermesser» hergestellt.  

Von Hand und mit der Maschine wurde gesägt, 
geraspelt, gefeilt und geschliffen. Zum Schluss 
wurde  das  Holz  gewässert  und  nach  dem 
Trocknen wurden die abstehenden Fasern mit 
dem feinsten Schleifpapier abgeschliffen.  Da-
mit  das  Messer  für  den  Gebrauch  auch  fett- 
und wasserabweisend ist,  haben wir  schliess-
lich  ein  fein  duftendes  Spezialöl  eingerieben 
und mit einem weichen Lappen poliert.

Wenn  die  Butter  mit  dem  selbstgemachten 
Schwedischen Buttermesser auf dem Zopf ge-
strichen wird, schmeckt es ganz besonders le-
cker – probiere es doch auch einmal aus :-))))
In diesem Sinne: Smaklig måltid!
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Kindergarten-Skischulwoche in Grüsch-Danusa

Vom 6. bis 10. Januar 2020 fand zum fünften Mal die Skischulwoche für die Kindergarten-
kinder von  Rhäzüns  statt.  Der  einwöchige  Kinderskikurs  bei  der  Schweizer  Skischule  in 
Grüsch-Danusa ermöglichte allen Kindern, das Skifahren zu erlernen oder zu vertiefen. Die 
Kinder hatten in dieser Woche viel Spass und Freude im Schnee. 

Das neue Jahr begann für die Kindergärtner  
und Kindergärtnerinnen im schön verschnei-
ten Grüsch-Danusa. 

Am  Montag  versammelten  wir  uns  beim 
Schulhausplatz.  Mit  Skiausrüstung,  Neugier 
und Vorfreude auf die kommende Woche stie-
gen wir in den Bus ein, der uns zur Talstation 
Grüsch-Danusa fuhr.
Bei  der  Talstation angekommen,  ging es  mit 
der  Gondelbahn  weiter  zum  Skigebiet.  Dort 

wurden  die  Kinder  in  verschiedene  Gruppen 
eingeteilt,  damit  sie  möglichst  viel  lernen 
konnten.
Die Anfänger blieben im Kinderland und übten 
das Skifahren mit dem Zauberteppich. Die be-
reits fortgeschrittenen Skifahrer fuhren die Pis-
ten fleissig rauf und runter und übten sogar das 
Bügelliftfahren.

Am Freitag war das Highlight der Woche an-
gekündigt  –  das  Skirennen.  Beim  Skirennen 
konnten die  Kinder  zeigen,  was sie  in  dieser 
Woche alles gelernt haben. Nach dem Skiren-
nen gab es die Rangverkündigung. Voller Stolz 
durfte jedes Kind eine Medaille entgegenneh-
men und glücklich nach Hause fahren. 

Böbbeln auf der Prada
Wir (4. Klasse A) waren am 31. Januar von 10 bis 12 Uhr böbbeln. 

  
Dort haben wir noch ein feines Znüni und Tee 
bekommen.  Alle  hatten  viel  Freude  am Bob 
fahren.  Natürlich  gab  es  auch  Schanzen  und 
coole  vereiste  Bahnen.  Gegen Schluss  haben 
wir natürlich noch den lässigsten und grössten 
Schneemann gebaut.  Er  hiess  Jonny.  Als  wir 
nach Hause gingen, waren alle enttäuscht, dass 
es schon vorbei war.

Moritz und Eneas
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Unihockeytraining mit Flurina Marti

Spielerin  und  Kapitän  der  Schweizer  Unihockey  Damen-Nationalmannschaft 
Flurina Marti hat am 7. Februar die Schule Rhäzüns besucht!  

Sie  wurde  von  einem selbst  gestalten  Plakat 
der 6. Klasse begrüsst und hat gleich zu Be-
ginn  des  Trainings  für  allen  interessierten 
Schülerinnen  und  Schülern  Autogramme  ge-
geben.
Die  Vizeweltmeisterin  und  Spielerin  von  Pi-
ranha Chur hat den 22 Spielerinnen und Spie-
lern vom «Freiwilligen Schulsport Unihockey 
Rhäzüns»  so  einige  Tipps  und  Tricks  beige-

bracht um ihre Technik zu verbessern und den 
Teamgeist zu stärken. 

Was ist der Unterschied zwischen einem Slap-
Shot, Zwicker, Gezogener und Backhand? Die 
Kids können gerne Auskunft geben oder euch 
diese Schussarten gleich vorzeigen! 
Es war ein tolles Training und alle SuS haben 
vollen Einsatz gegeben! Vielen Dank Flurina, 
dass du bei uns warst.  

Schülerrat an der Schule Rhäzüns

Es ist Freitagmorgen, 7. Februar, letzte Lektion. Auf der Bühne stehen schon die 
Stühle für den 3. Schülerrat bereit. So langsam treffen die Vertreterinnen und 
Vertreter der sieben verschiedenen Klassen ein. 

Jede Klasse wählt zu Beginn des Schuljahres 
zwei  Kinder  in  den Schülerrat.  In  der  Regel 
jeweils ein Mädchen und ein Junge. Die The-
men, die fünfmal pro Jahr gemeinsam bespro-
chen  werden,  werden  zuvor  in  den  Klassen-

ratssitzungen der einzelnen Klassen festgelegt 
und dann im Schülerrat eingegeben. Als Dau-
erbrenner erweisen sich Themen rund um die 
verschiedenen Regeln auf dem Schulgelände.
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Es kommen aber auch immer wieder Wünsche 
der Kinder zur Sprache. Diesmal machen die 
Delegierten der  2.  Klasse den Vorschlag,  die 
Fotos unseres Weihnachtsmusicals gemeinsam 
in der Aula mit allen Klassen zusammen anzu-
schauen. Dieser Vorschlag wird begeistert auf-
g e n o m m e n . 
Die  Viert-
klässler  wün-
schen sich ein 
e r n e u t e s 
Durchführen 
von  Rhäzüns 
sucht den Su-
perstar.  Diese 
Anfrage  wird 
nach  einer 
kleinen  Dis-
kussion an die 
Vertreter  der 
5./6.  Klasse 
wei te rgege-
ben.  Da diese  Klassen bereits  Erfahrung mit 
der  Organisation  dieses  Anlasses  haben.  Sie 
klären in ihren Klassen ab, ob die 5. oder 6. 
Klasse diesen Talentwettbewerb auf die Beine 
stellen möchte.  Ansonsten überlegen sich die 
Viertklässler  die  Organisation  grad  selber  zu 
übernehmen. 

Die Zeit vergeht wie im Fluge bei der Diskus-
sion  der  verschiedenen  Themen.  Um  11.25 
Uhr kommen bereits die Klassen leise in den 
Saal. Auf der Bühne werden die letzten The-
men zu Ende behandelt und dann heisst es die 
Ergebnisse  des  3.  Schülerrates  der  Schulge-

meinschaft 
vorzustel-
len.  Die 
Delegier-
ten  erklä-
ren  allen 
Schülerin-
nen  und 
Schülern, 
was  sie 
beschlos-
sen haben. 

Alle  sind 
begeistert 
als  der 

Termin für die Fotoshow des Musicals festge-
legt wird, am Freitagnachmittag vor den Sport-
ferien  werden  sich  wieder  alle  hier  im  Saal 
versammeln. Und damit geht der 3. Schülerrat 
zu Ende.  

Besuch der 1. Klasse bei der GKB in Chur

Am Mittwoch, 19.2.2020, durften wir der Graubündner Kantonalbank in Chur 
einen Besuch abstatten.

Herr  Cortesi  und Herr  Villiger  haben uns  in  der 
Schalterhalle  begrüsst.  Anschliessend  haben  sie 
uns  verschiedene  Merkmale  einer  Banknote  er-
klärt.  Da  man  aber  auch  ohne  Geld,  mit  Karten 
bezahlen  kann,  wurde  uns  anschliessend  vorge-
führt, wie man am Bankschalter oder am Bancomat 
Geld  beziehen  kann.  Nach  einem  feinen  Znüni, 
offeriert von der GKB, wartete das Highlight unse-
res Besuchs auf uns.  Im Tresorraum durfte jedes 
Kind einen Goldbarren in die Hand nehmen. Der 
war  schwer  und wertvoll!  Zum Abschluss  haben 
alle ein Geschenk erhalten. Der Ausflug zur GKB 
war sehr spannend und lehrreich. Es war toll!  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Gsunda Znüni im Kindergarten Crest ault 
Am 20. Februar bereitete der Kindergarten Crest Ault einen „Gsunda Znüni“ 
für die ganze Schule zu. Es gab „Sandwich-Röllali“ mit Frischkäse und Gemüse. 
Die Kindergartenkinder freuten sich riesig auf diesen Tag und waren schon Tage 
zuvor ganz aufgeregt. 

Wir entschieden uns „Sandwich-Röllali“ her-
zustellen, weil wir diese bereits einmal zube-
reitet haben und die Röllchen sehr gut bei un-
seren Gästen angekommen waren.  

Es standen den Kindern verschiedenen Statio-
nen zur Verfügung. Das Toastbrot musste ganz 
dünn ausgewallt und mit Frischkäse bestrichen 
werden. Dann haben wir Gurken, Karotten und 
Peperoni in feine Streifen geschnitten. Die 

Gemüsestreifen legten die Kinder auf die be-
strichenen Toastbrote. Daraufhin haben wir die 
Sandwiches eingerollt und in Ringe geschnit-
ten. Das war gar nicht so einfach. Anschlies-
send steckten wir die „Sandwich-Röllali“ auf 
Holzspiesse.  

Die Zeit ist gekommen – die Schüler sind da. 
Mit Stolz und Freude präsentierten wir unsere 
Röllchen und wir freuen uns bereits heute auf 
den nächsten „Gsunda Znüni“, den wir für 
euch zubereiten dürfen.  

Aussagen einiger Kindergärtner: 

„I bin nervös gsi, han mi aber mega ufd Schüa-
ler gfreut.“ - „As isch uuh cool gsi, dass miar 
für 100 Schüaler an Znüni macha hen törfa.“ - 
„Miar hets z uswalla vum Teig sehr gfalla, as 
isch aber streng gsi.“ - „I freua mi ufs 
nächschta Johr, wenn miar widr an Gsunda 
Znüni machen.“  

Neues aus der Schulmedizin
Zum Thema Körper erhielt die 3. Klasse Besuch von Dr. med. Flurina Bickel, 
Notfallärztin in Bern. 

Anhand von Fallbeispielen wurde gelernt, wie 
wir in Notfallsituationen richtig reagieren. Dr. 
Bickel  nahm  einige  Gegenstände  aus  Ihrem 
Alltag mit. 

Stauschlauch  
Der Stauschlauch staut  das  Blut  um Blut  zu 
nehmen. Man darf ihn nicht zu lange tragen, 
weil  sonst  verfälscht  es  das  Resultat.  Man 
sieht, ob man krank ist oder nicht. Die roten 
Blutkörperchen färben das Blut rot und trans-
portieren Sauerstoff.  Die weissen Blutkörper-
chen sind die Körperpolizei. Die Blutplättchen 
sorgen  für  die  Blutgerinnung.  Das  bedeutet, 

dass  sich die  Wunde verschliesst.  Moreno & 
Niilo

Sterile Handschuhe  
Die sterilen Handschuhe braucht man für Ope-
rationen. Wenn man die Handschuhe anzieht, 
muss man vorsichtig sein. Der Pack darf nur 
an den Kanten angefasst werden. Dann muss 
man mit der Hand in den sterilen Handschuh 
hinein. Lynn & Rafael

Stethoskop  
Wir erklären das Stethoskop. Mit dem Stetho-
skop  kann  man  den  Herzschlag  hören  und 
messen. Das Stethoskop ist sehr nützlich, weil 
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man damit auch den Atem hören kann. Wenn 
man sich fest anstrengt, dann schlägt das Herz 
schneller.  Wir  durften  das  Stethoskop  testen 
aber wir mussten ganz leise sein. Amina & Gi-
anna

Mundspatel 
Der  Mundspatel  ist  eingepackt.  Man braucht 

diesen Gegenstand bei fast jeder Behandlung. 
Mit  dem Mundspatel  drückt  man  die  Zunge 
runter. So kann man in den Hals schauen und 
Bakterien sehen. Laurin, Orinda & Livio

Unsere Highlights waren:

Mir hat gut gefallen, dass ich immer das Ste-
thoskop um den Hals tragen 
durfte.  Wir  wissen  jetzt 
viel mehr über den Körper. 
Wir  fanden  das  Theater-
stück cool und dass Rafael 
wie  ein  Baby  getönt  hat. 
Wir  fanden  das  Theater-
spielen  toll  und  dass  wir 
Sachen  anprobieren  durf-
ten.  Gianni,  Giuliano  & 
Gianna

Wir  fanden  es  cool,  dass 
Gianni so gut den Arzt ge-
spielt  hat.  Wir  fanden  es 
cool,  dass  Flurina  so  viel 
Schmuck  getragen  hat. 
Gianina  hat  gut  meine 
Mutter  gespielt.  Rafael  & 
Gianina  

Das kleine WIR

Die 2. Klasse hat in einem Buch „Das kleine WIR“ entdeckt. Ein kleiner Wicht,  
welcher die SuS beim „zämma leba – zämma lerna“ unterstützt und ihnen viele 
wertvolle Tipps beibringt.  

Die  SuS  haben  ihn  schnell  in  ihr  Herz  ge-
schlossen und sie waren begeistert vom Plan, 
im Textilen Gestalten „Das kleine WIR“ her-
zustellen. 
Das haben wir bei dieser Arbeit alles gelernt: 
Handnähen,  Maschinennähen,  Fingerstricken, 
Stoff  bedrucken,  Augen  annähen,  Stopfen.... 
und AUSDAUER, denn es dauert so seine Zeit 
bis „Das kleine WIR“ fertig ist. Nur noch aus-
stopfen  und  der  kleine  Wicht  darf  mit  nach 
Hause!  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Schneesportlager

Am Montag, den 2. März 2020, um 08.40 Uhr ging es endlich los, das legendäre 
Skilager der Rhäzünser und Bonaduzer Sechstklässler. 

Nachdem wir in Reichenau in den Zug Rich-
tung Tavanasa eingestiegen waren, redeten und 
lachten  wir  schon 
unglaublich  viel. 
Als wir in Tavana-
sa  angekommen 
waren,  warteten 
wir  auf  das  Post-
auto,  dass  uns 
nach Brigels brin-
gen sollte. In Bri-
gels angekommen, 
machten  wir  uns 
auf  den  Weg  zu 
unserem  neuen 
Zuhause  für  die 
nächste  Woche, 
der  Casa  Mirella. 
Dort wurden wir in die Hausregeln eingeführt. 
Nach  dieser  Einführung  bezogen  wir  unsere 
Zimmer  und bekamen bereits  ein  superfeines 
Mittagessen. 

Mit vollem Magen und guter Dinge, machten 
wir uns auf den Weg auf die Piste. Wir teilten 
uns in Gruppen auf und fuhren bis um 16.00 
Uhr  Ski.  Jeweils  nach  dem  Skifahren  hatten 
wir bis 18.00 Uhr Zeit zum Duschen, Umzie-

hen  und  Quatschen.  Um 17.45  Uhr  ging  die 
zum Küchendienst eingeteilte Gruppe zum Ti-

schen. Danach gab 
es  Nachtessen, 
bevor  dann  das 
Abendprogramm 
anfing. Dies leitete 
am Montag Herrn 
Calouris  Klasse. 
Wir spielten Spie-
le,  wie  Stadt-
Land-Fluss  und 
Black Storys.  Da-
nach schauten wir 
uns noch die Fotos 
an,  die  über  den 
Tag  von  Schüler-

Innen  gemacht 
wurden. Um 21.30 Uhr gingen wir auf unsere 
Zimmer, bevor dann um 22.00 Uhr Nachtruhe 
war. 

Am Dienstagmorgen wurden wir um 7.30 Uhr 
mit cooler Musik geweckt,  bevor es um 8.00 
Uhr Frühstück gab. Um 08.45 Uhr ging es bis 
11.30 Uhr auf die Piste. Jede Gruppe ging auch 
einen halben Tag mit  Frau Carvalho langlau-
fen. Durch das Abendprogramm am Mittwoch 
führten die Rhäzünser. Wir wanderten zu einer 
Feuerstelle und machten S’Mores.
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Herr  Gilgens  Klasse  organisierte  ein  Abend-
programm, das aus einem lustigen Spieleabend 
bestand. Am Donnerstag war Frau Schoop an-
wesend. Das Wetter war nicht so toll, aber da-
für  hatten  wir  jede  Menge  Schnee  und  viel 
Spass. Abends fand dann die legendäre Disco 
statt. Dort wurde getanzt und so richtig Party 
gemacht.  Wie jedes Jahr,  flossen eine Menge 
Tränen. 

Am letzten Tag machten wir ein Rennen, bei 
dem es  um die  Differenz zweier  Läufe  ging. 
Bevor wir uns auf den Heimweg machten, gab 
es  noch  selbstgemachte  Pommes  –  super  le-
cker. Mit dem Postauto ging es dann nach Ta-
vanasa  und  von  dort  aus  mit  dem Zug  nach 
Bonaduz  und  Rhäzüns  und  schon  gehört  ein 
unvergessliches Skilager der Geschichte an.  

Skitag der Primarschule Rhäzüns

Bei strahlendem Sonnenschein fand der diesjährige Skitag in der Lenzerheide 
statt. 

Pünktlich  um  8:30  Uhr  besammelten 
sich sämtliche Schülerinnen und Schüler 
der 1. – 5. Klasse auf dem Pausenplatz. 
In zwei Postautos ging die kurvige Fahrt 
zum Skilift Fadail los. 
Dort angekommen fanden alle das pas-
sende  Terrain.  Ob  als  Anfänger  am 
Übungshang  oder  als  Profi  auf  2500 
M.ü.M. Es wurde viel gelacht,  gekurvt 
und natürlich auch gepurzelt. Ein super 
Tag für alle Beteiligten! 
Vielen  Dank  an  das  Skigebiet  für  die 
fairen Preise und die Skischule Nova für 
den  tollen  Service!  Wir  kommen  wie-
der!  

Fachstelle Kinder und Jugend Rhäzüns
Schulsozialarbeit  und Jugendarbeit  sind auch jetzt  für  euch da -  Jugendtreff  und 
Grosse  Pause  in  Oemes  Büro  gehen zwar nicht, aber dafür gibts ja die moderne 
Technik

Falls  es  euch  zu  Hause  langsam  zu 
eng wird und euch Bruder, Schwester, 
Mama,  Papa,  Sohn,  Tochter,  …  auf 
den Wecker geht oder euch schon bald 
die  Bastel-,  Koch-,  oder 
Spielideen  ausgehen,  mel-
det euch doch. 

Schülerinnen,  Schüler,  Ju-
gendliche  und  Eltern  erreichen 

Oeme via email (thomas.mar-
ti@schule-rhaezuens.ch) 
oder WhatsApp (077 449 34 
47)

Oeme  ist  zu  seinen  normalen 
Bürozeiten  (Mi  9-12  und  Fr 

13-17)  direkt  erreichbar.  In  der 
übrigen Zeit bitte eine Nachricht hin-

terlassen  

11 Kridastaub Nr. 63 - März 2020



Agenda

Mo 30.3.    Offizieller Beginn Fernunterricht 
Fr 10.4. - Mo 13.4.   Ostern 
Sa 18.4. - So 3.5.   Frühlingsferien 
Do 21.5.    Auffahrt 
Sa 30.5. – Mo 1.6.   Pfingsten 
Do 11.6.    Fronleichnam 
Sa 27.6. - So 16.8.   Sommerferien 
Mo 17.8.    Erster Schultag Schuljahr 20/21 (hoffentlich dann   

  wieder im Schulhaus :-)) 

Zum Schluss: Auch unsere „Zämma leba - 
zämma lerna“ - Figuren passen sich den Um-

ständen an: 

Passt auf euch und alle rundherum auf 
und bleibt gesund!
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