
Weihnachtsstimmung
Mit der Herstellung der Christbaumkugeln kommt schon im November ein wenig Weihnachtsstimmung 
auf. Richtig los geht’s dann ab Montag, 29. November, mit den morgendlichen Adventsgeschichten.

Dieses Jahr bekommt unser Christbaum ganz speziellen Schmuck. Ein Schelm, 
wer ein aktuelles Thema dahinter vermutet… Als Grundmaterial dienen bunte 

Unihockeybälle und metallicfarbene, glitzernde Pfeifenputzer. Vom Kindergarten 
bis zur 6. Klasse beteiligen sich Kinder und Lehrpersonen an der Herstellung, so 
dass schliesslich über 150 stachlige Kugeln die riesige Rhäzünser Tanne schmü-
cken. Pünktlich zum 1. Adventssonntag fällt sogar noch ein wenig Schnee und be-
schert uns eine wunderschöne Winterstimmung auf dem Schulhausplatz.

Am Tag danach beginnt das mittlerweile 
schon traditionelle Adventslesen. Viele Kin-
der können es jeweils kaum erwarten, am 
Morgen schon vor Unterrichtsbeginn das 
Schulhaus zu stürmen. 6.-Klässler*innen 
oder Lehrpersonen lesen in der weihnachtlich dekorierten Bibliothek 
bei Kerzenschein besinnliche, lustige, nachdenklich stimmende oder 
spannende Geschichten vor. Gibt es einen schöneren Einstieg in den 
Schultag?          Elly Liver

Autorenlesung Sarah Welk
Am 2. November 2021 durften alle Schülerinnen und Schüler, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, in die 
Welt der Bücher von Sarah Welk abtauchen..

Frau Welk stammt aus Oldenburg (D). Nach dem Abitur war sie als Super-
marktkassiererin, Spülhilfe, Werbekauffrau, Kindermädchen, Garderobiere 

und schliesslich viele Jahre Redakteurin bei der ARD-Tagesschau unterwegs. 
Inzwischen schreibt sie nur noch Bücher und lebt mit ihrem Mann, zwei Kin-
dern und sechs Hühnern an der Nordsee.
Voller Energie und mit ganzem Körpereinsatz präsentierte sie den Kindern 
ihre lustigen und span-nenden Bücher. Neben lustigen Geschichten, wie 
zum Beispiel „Ziemlich beste Schwestern – Quatsch mit Sosse“ oder „Weih-
nachten mit Opa“, schreibt Sarah Welk auch Sachbücher. In denen klärt sie 
Fragen wie: Was ist Demokratie? Wie funktioniert die genau? Und was kön-
nen Kinder in ihrem Alltag und in der Politik eigentlich schon verändern? Wie 
werden die Nachrichten gemacht, die wir täglich sehen und hören? Die Bü-
cher sind zum Teil in unserer Schulbibliothek vorhanden und werden fleissig 
ausgeliehen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Autorenlesung im 
kommenden Jahr.

Anne Herter, Lehrerin 2./3. Kombiklasse



Zukunftstag & Berufsaustellung
Hundecoiffeuse, Förster oder doch lieber Kindergärtnerin? – Unter anderem mit dieser Frage beschäf-
tigten sich die Rhäzünser 5. und 6. Klässler*innen. Nachdem der letztjährige Zukunftstag coronabedingt 
leider nicht stattfinden konnte, war die Vorfreude in diesem Jahr dafür umso grösser. Eine Woche später 
folgte eine Berufsausstellung, an welcher die Kids ihre Berufe präsentierten.  

Voller Vorfreude bereiteten sich die Schülerinnen und Schü-
ler der 5. und 6. Klassen auf den diesjährigen nationalen Zu-

kunftstag vor. Zusammen mit ihren Eltern oder Lehrpersonen 
suchten sie Unternehmen, welche sie an diesem Tag besuchen 
durften. Sie stellten Fragen zusammen und informierten sich be-
reits vorab über den Beruf. 
Und wie erwartet – der Zukunftstag am 11. November war ein vol-
ler Erfolg. Die Kinder kamen zwar etwas müde, dafür aber total 
begeistert am nächsten Tag zur Schule. Sie hatten viel Spannen-
des zu berichten. Auf Plakaten hielten sie ihre Erfahrungen des 
Zukunftstages fest.

Am Freitagnachmittag, dem 19. November, wurden die Eltern 
zur Berufsausstellung eingeladen. Die Kinder präsentierten ihre 
Plakate und teilweise auch verschiedenes Anschauungsmaterial 
des Zukunftstages. Es war sehr spannend, die Vielfalt der be-
suchten Berufe zu erkunden. Die strahlenden Gesichter der Kin-
der waren sicherlich eines der Highlights dieses Nachmittags. 
Ausserdem waren wir sehr erfreut, dass so viele Eltern den Weg 
an unsere diesjährige Berufsausstellung gefunden haben.
Tamara Scheidegger

Wimpelkette
Viele bunte Wimpel schmücken seit den Herbstferien den vorderen Schulhausplatz.

Mit Malen und Gestalten sind wir am ersten Schultag alle 
gemeinsam in dieses Schuljahr gestartet. Jedes Kind hat 

mit dem Anfangsbuchstaben seines Vornamens einen Wim-
pel gestaltet.
Da wegen des Umbaus noch einige Arbeiten im Schulhaus 
fertiggemacht werden mussten, konnten wir die Wimpelkette 
erst nach den Herbstferien an die Strassenpfosten auf dem 
Pausenplatz anbringen. 

Die 5. und 6. Klassen nutzte diese Zeit – denn die Wimpel 
mussten noch in einer Hintergrundfarbe eingefärbt, genäht 
und auf ein dünnes Seil zu einer Kette aufgefädelt werden. 
Unsere Wimpelkette soll nicht nur Schmuck, sondern auch 
Abgrenzung zur Strasse sein! 
Beim ersten Schnee werden wir die Wimpelkette fürs Über-
wintern wieder abhängen, damit sie im nächsten Frühling 
wieder im Wind flattern kann.
Lidia Naber



TrackPump

„I han d Kurva und d 
Wella cool gfunda.“ 

(Mauro Mark)

„I hans uuu lässig gfunda, 
simmer mim Kindi gan-

ga.“ 
(Giulia Boner)

„Ich bin manchmal 
umgefallen. Aber ich 

hatte es trotzdem 
gerne. Es war toll!“ 

(Margarida)

„Es war cool, weil es sonst keinen 
Pump Track in Rhäzüns hat.“ 

(Elia)

„Ich fand den Pump 
Track toll, denn ich 

war vorher noch nie 
auf einem.“

(Shana)

„I han dia ganz Rundi super gfunda. 
Und jedi Rundi bini immer schnel-

ler und schneller worda.» 
(Leano Berger)



Frische Luft, wunderschöne Natur und die eigene Arbeit selbstständig planen - das ist der Unterricht 
auf dem Tarmuz. Seit nunmehr zwei Jahren kommen Schülerinnen und Schüler diverser Klassen in den 
Genuss dieses einmaligen Lernortes. 

Tarmunterricht - ein voller Erfolg!

Pünktlich um 8 Uhr treffen sich die Schüler*innen 
der 5. Klasse im Schulzimmer und packen ihren 

Rucksack für den Tarmunterricht. Es ist Donnerstag 
und dies bedeutet, dass der Unterricht heute auf dem 
Tarmuz stattfindet. Die Packliste finden sie jeweils an 
der Wandtafel. Diese unterscheidet sich von Woche 
zu Woche, je nachdem was geplant ist. Immer dabei 
ist eine Tasse und das Etui und passende, der Wit-
terung angepasste Kleidung. Nachdem der Rucksack 
gepackt ist wird der rund 15-minütige Fussmarsch 
in Angriff genommen. Die Stimmung ist gut und 
es wird viel geschwatzt und gelacht. Auf dem Weg 
entdecken die Schüler*innen immer wieder Neues. 
Ameisen, welche die Wasserrinne als „Autobahn“ be-
nutzen, Müll der achtlos weggeworfen wurde oder 
Tierspuren in der nassen Erde. 

Oben angekommen wird zuerst das Programm be-
sprochen und die Kinder erhalten ihren Arbeitsplan. 
Auf diesem ist ersichtlich, welche Arbeiten erledigt 
werden müssen. Welchen Auftrag sie zuerst in An-
griff nehmen, dürfen die Schüler*innen selbstständig 
wählen. So startet eine Schülerin mit Mathematik, ein 
anderer Schüler erledigt zuerst die Deutsch-Aufträ-
ge. Auch ihren Arbeitsplatz dürfen die Kinder selbst 

wählen. Einige arbeiten in der 
warmen, vom Wind geschütz-
ten Hütte, wiederum andere 
ziehen sich auf die Wiese zu-
rück und geniessen die Ruhe. 
Pünktlich um 9.30 Uhr heisst 
es dann „Tea-Time“. Bei die-
ser treffen sich alle Kinder 
am „Stammtisch“ um sich bei 
einem feinen Tee und einem 
leckeren Z‘Nüni zu stärken. 
Hier kann es auch scho mal vorkommen, dass die 
Kinder selbst gebackene Köstlichkeiten mitbringen, 
welche sie als Hausaufgaben gebacken haben. Auch 
hier ist die Stimmung gut und die Kinder geniessen 
die wunderschöne Natur und Aussicht sichtlich. Nach 
der gelungenen Stärkung heisst es dann nochmals 
Konzentration und vollgas geben. Nebst der Tea-Ti-
me gehört seit diesem Jahr auch das Naturbuch fix 
zum Tarmunterricht dazu. In diesem halten die Schü-
ler*innen ihre Beobachtungen rund um die Natur 
fest. Blumen werden gesammelt und abgezeichnet, 
Insekten fotografiert und deren Aussehen beschrie-
ben. Auf diese Art und Weise lernen die Kinder auch 
etwas über die Natur, welche sie umgibt. 
Um 11.15 Uhr heisst es dann auch schon aufräumen 
und putzen, damit wir nur Fussspuren zurücklassen. 
Der Rückweg geht dann meistens etwas schneller, da 
die Vorfreude auf das leckere Mittagessen gross ist. 
So geht ein weiterer erlebnisreicher „Tarmunterricht“ 
zu Ende und die Kinder freuen sich bereits auf den 
nächsten Donnerstag. 
Fabian Kaufmann



Der kleine Wichtel „Nisse“
Während der ganzen Adventszeit wurde unser Mittagstisch täglich von einem kleinen Wichtel besucht 
und beschenkt. Dieser Wichtel heisst Nisse und stammt aus dem Norden. Aus Dänemark, um genau zu 
sein. 

Nisse kam jeweils durch eine kleine, magische Tür und 
brachte uns täglich Briefe oder Kurzgeschichten. Einmal 

hat er uns sogar einen Schneemann gebaut. Dieser sah etwas 
wie Olaf aus. Jeden Tag durften wir uns auf eine neue Über-
raschung von ihm freuen. So brachte er uns am Samiklaustag 
zwei grosse Schüsseln mit Hefeteig aus dem die Kinder ganz 
viele grosse, kleine, dicke und dünne Grittibänze geformt ha-
ben, die dann anschliessend zum Dessert verspeist wurden. 
Seine Briefe und Geschichten waren jeweils ganz verschieden. 
Manchmal war es einfach eine schöne Geschichte und an an-
deren Tagen konnte man sogar etwas aus dem Erzählten ler-
nen.

Wir haben ihm jeweils als Dankeschön ein kleines Dessert in Form einer Schokoladenkugel oder etwas Ähn-
lichem dagelassen. Er hat immer wieder von der Schokolade genascht. Deswegen denken wir, dass er sich 
darüber gefreut hat. Das ganze Dessert hat er aber nie verdrückt. Wahrscheinlich war es zu gross für ihn. Der 
Türgrösse nach zu urteilen, muss er ziemlich klein sein. Zudem hat er jeweils kleine Kleidung aufgehängt. Ver-
mutlich, weil sie nass waren vom Schnee. Gesehen hat ihn aber schlussendlich keiner. Es bleibt also ein kleines 
Geheimnis, wie er wirklich aussieht. So ähnlich wie beim Christkind, welches uns dann besucht, wenn Nisse 
seine Arbeit getan hat. Ganz herzlich bedanken wir uns bei unserem Nisse und freuen uns auf das nächste 
Jahr.
Saskia Kämper, Leiterin Schultagesstruktur

Bisch fit?
Sie kennen das Logo «Bisch fit?» bestimmt! Doch wofür steht es? Auf der Website liest man: Informa-
tionsplattform des Gesundheitsamtes Graubünden für Gesundheitsförderung und Prävention. Nehmen 
wir mal unter die Lupe, was das für unsere Schule bedeutet.

Man sieht das Logo auf Flaschen, Znüniböxlis oder von der Schule abgegebenen Flyers. Ein «Bisch fit?» 
Schild an unserem Schulhaus weist seit mehr als 10 Jahren darauf hin, dass die Schule Rhäzüns dazu 

gehört. Damit verpflichtet sie sich, im Bereich Bewegungsförderung, Gesunde Ernährung und Psychischer 
Gesundheit aktiv zu sein. Wir, Lidia Naber und Nicole Thoma, sind die Promotorinnen und kümmern uns um 
die Umsetzung. Im Laufe der Zeit ist schon Vieles zusammengekommen:

Bewegungsförderung: 
Pausenplatz-Spielgeräteausgabe, Schwingen, ScoOL, Sportklettern, 
freiwilliges Unihockey, Material für Bewegungspausen und Inputs für das Bewegte Lernen

Gesunde Ernährung: 
Gsunda Znüni (aktuell mit der monatlichen Abgabe von Früchten oder Gemüse)

Psychische Gesundheit: 
Gewalt-Prävention, Sucht-Prävention, Sexualpädagogik, Schulsozialarbeiter, Schülerrat (wird von uns unter-
stützt, wurde jedoch nicht von uns eingeführt)

All diese Projekte gehören bei uns zum Schulalltag bzw. zum Schuljahr. Neue Ideen wie zum Beispiel der 
Pump Track diesen Herbst und der Bikecontrol-Parcour nächsten Frühling für unsere 3. und 4. Klasse kommen 
dazu und «Bisch fit?» entwickelt sich ständig weiter. Mit Stolz dürfen wir sagen, dass unsere Schule in diesem 
Bereich ein breites Angebot bietet und sich sehr für eine gesunde und bewegte Schule einsetzt.



„Ich arbeite sehr gerne hier an der Schule“
Damit unsere Schule so gut funktioniert, leistet Carla Madureira Ladeiras täglich ihren Beitrag. Sie hält 
unsere Schule sauber und sorgt dafür, dass es uns allen wohl ist. In diesem Interview erfahren Sie ein 
bisschen mehr über Carla. 

Warum bist du in die Schweiz gekommen?
Wir haben 2004 ein Haus in Portugal gekauft. Ein Bekannter, der schon in der Schweiz 
war, hat gesagt, man kann hier gut Geld verdienen. Mein Mann hat sich entschlossen 
in die Schweiz zu gehen und zwei drei Jahre zu bleiben und danach zurückzukom-
men. So konnten wir unser Haus fertigstellen und unsere Hypothek zurückzahlen. 
2006 ist er dann allein in die Schweiz gegangen. Er war zwei Jahre hier. 2008 habe 
ich zu ihm gesagt, entweder kommst du zurück nach Portugal oder wir gehen mit dir 
in die Schweiz, denn so ist das kein Leben. Unser Sohn Nataniel ist 2002 geboren. 
Mein Mann fand ich solle mal kommen und schauen, wie es mir gefällt. Nataniel 
und ich sind während zwei Wochen in die Schweiz gekommen. Und ich fand es sehr 
schön. Mir hat es sehr gut gefallen. Zusammen haben wir entschieden miteinander 
in der Schweiz zu leben. Es war für mich nie eine Frage Nataniel in Portugal zurückzulassen.  
Wie geht es dir mit Deutsch in der Schweiz? Die Leute sprechen oft Schweizerdütsch.
Wenn mein Chef mit mir Dialekt spricht, verstehe ich alles, was er sagen will. Aber es bringt mich nicht weiter, 
denn ich kann ihm nicht in Dialekt antworten. Ich kann nur Hochdeutsch sprechen. Dadurch mache ich keine 
sprachlichen Fortschritte.
Was war das Schwierigste beim Deutsch lernen?
Deutsch ist total anders, weil es keine lateinische Sprache ist. Wenn ich in Italien bin, verstehe ich alles was die 
Leute reden. Ich kann mich dann auch viel besser ausdrücken. 
Hast du in der Schule andere Sprachen gelernt?
Ja, ich habe in der Oberstufe einmal Englisch gelernt, aber das war sehr schwierig. Ich habe es eigentlich nie 
mehr gebraucht und deshalb viel vergessen. 
Wo brauchst du Deutsch am meisten?
In der Freizeit, weil ich nicht so viele Kontakte mit Personen meiner Muttersprache habe, son-dern mehr mit 
deutschsprachigen Leuten. Zu Hause sprechen wir natürlich Portugiesisch. 
Ich bin sehr streng mit mir selbst, ich möchte es perfekt machen und ich bemerke auch meine Fehler sehr gut. 
Sprechen die Kinder in der Schule viel Deutsch mit dir?
Ja, schon noch. Manchmal sprechen sie auch Portugiesisch mit mir. Aber ich sage ihnen sie sollen Deutsch 
sprechen. 
Was machst du am liebsten bei der Arbeit?
Ich putze gerne. Wenn ich eine Arbeit gut machen kann, dann fühle ich mich wohl. Wenn mir etwas nicht so 
gefällt, probiere ich es für mich anders anzugehen und ich finde immer eine Möglichkeit, dass es mir dann 
doch Spass macht. Ich versuche die Einstellung dazu zu ändern. 
Was ist das Schwierigste an deiner Arbeit? 
Ich arbeite sehr gerne an der Schule. Ich will meine Arbeit sehr gut machen. Mich stresst es, wenn man mir 
sagt, du darfst nur so viel Zeit für diese Arbeit haben. Dann arbeite ich lieber auch mal eine Stunde gratis, 
dafür ist dann alles sauber und richtig gemacht.
Was wäre dein Traumberuf gewesen?
Naturwissenschaftlerin. Ich habe mich in der Schule immer sehr interessiert für alle Sachen in der Natur. In 
meiner Familie waren fünf Kinder. Mein Vater ist früh gestorben und wir hatten keine Möglichkeiten für weitere 
Ausbildungen. Ich bin sehr gerne draussen in der Natur.  Wenn ich traurig bin und mich nicht wohl fühle, gehe 
ich raus in den Wald und dann ist alles wieder in Ordnung. Ich bin am liebsten dort, wo nicht so viele Leute 
sind. Lieber irgendwo allein. 
Dein grösster Wunsch?
Einige Jahre möchte ich noch weiterhin hier arbeiten. Ich brauche nicht viel. Für jeden Tag ein bisschen und 
dann bin ich zufrieden. Ich arbeite gerne. Ich bin sehr zufrieden hier.     Erika Sigrist



Fashion Show Rhäzüns
Die beiden 6. Klassen haben im Rahmen des Englischunterrichts eine Fashionshow vorbereitet und der 
5. Klasse präsentiert. 

Einige Stunden Vorbereitungszeit und viel Übung auf Englisch waren nötig, damit wir unsere langersehnte 
Fashionshow durchführen konnten. Die Schüler*innen durften ein von ihnen gewähltes Outfit in die Schule 

mitbringen. Einige tauchten im Pyjama, in der Jagdausrüstung oder dem Outfit ihrer Lieblingssportart auf! 
Der Kreativität war wirklich keine Grenzen gesetzt. Danach machten die Kinder sich daran, die Texte zu ver-
fassen, die jeweils das Outfit der Partnerin/des Partners beschreiben. Dabei sollte der Text möglichst genau 
sowie unterhaltsam gestalten werden. Ebenfalls wurde der Auftritt auf dem Laufsteg geübt.

Um das Endprodukt einem richtigen Publikum zu präsen-
tieren, wurde die 5. Klasse zur Fashionshow eingeladen. 
Ein bisschen Nervosität war zu spüren, als es aber losging, 
haben alle ihre besten Model- und Englischkünste aus-
gepackt. Nachdem zwei Schülerinnen die Show eröffnet 
hatten, folgten die unterhaltenden und abwechslungsrei-
chen Beiträge, denen die 5.Klässler*innen gespannt zu-
schauten und -hörten. Wenn auch nicht immer alles ver-
standen wurde, hat es allen sichtlichen Spass gemacht. Es 
wurde viel gelacht und gestaunt!

Es ist schön zu sehen, wie gut die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse bereits Englisch sprechen können.
You did a great job!

Gianna Jörg

Kooperationsschule Rhäzüns
Was ist eine Kooperationsschule? Eine Kooperationsschule arbeitet in der Ausbildung von Kindergar-
ten- und Primarlehrpersonen mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR) zusammen. An 
der PHGR werden angehende Lehrpersonen ausgebildet – in den Kooperationsschulen absolvieren sie 
ihre Praktika. Die Umsetzung der gelernten Theorie in die Praxis ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbil-
dung zur Lehrperson.

In verschiedenen Praktika können Studierende das Gelern-
te in der Praxis anwenden. Dreimal pro Schuljahr trifft man 

auch bei uns in verschiedenen Klassen Studierende an. Die-
se werden von ausgebildeten Praxislehrpersonen während 
drei bis sechs Wochen in der Planung unterstützt und beim 
Unterrichten beobachtet und gefördert. Während der Re-
flexion der Lektionen können die Studierenden vom Wissen 
erfahrener Lehrpersonen profitieren und sich weiterentwi-
ckeln. An der Schule Rhäzüns haben sechs Lehrpersonen 

die berufsbegleitende Ausbildung zur Praxislehrperson an der PHGR abgeschlossen und unterstützen an-
gehende Lehrpersonen auf ihrem Werdegang. 

Für uns ist der Austausch mit der PHGR ebenfalls sehr wertvoll, da wir als Schule immer auch die Möglichkeit 
haben, Rückmeldungen und Anliegen aus der Praxis in die Ausbildung einzubringen. Und natürlich liegt uns 
die Ausbildung junger Lehrpersonen am Herzen, da auch wir immer wieder auf der Suche nach Lehrperso-
nen sind.

Seraina Schoop, Schulleiterin



Feedback? 
Wie gefällt Ihnen der „neue“ Kridastaub? Welche Themen aus dem Schulalltag würden Sie 
interessieren? 
Gerne nehmen wir ihr Feedback wia Mail an kridastaub@schule-rhaezuens.ch entgegen. 
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AgendaKridastaub

28. Januar 2022   Semesterende und Zeugnisabgabe
28. Februar bis 5. März 2022  Sportferien
7. bis 11. März 2022   Schneesportlager 6. Klasse

Verdankenswerterweise dürfen wir auf die tatkräftige Unterstützung der Schwimmlehrerin der Stadtschule 
Chur, Frau Ruth Risch, zählen. Sie arbeitet mit den Kindern, die noch am Anfang ihrer Schwimmkarriere 

stehen, welche an den Grundlagen arbeiten oder Unsicherheiten im tiefe-ren Gewässer aufweisen. 
Die Klassenlehrer Claudio Caviezel und Beat Rischatsch betreuen die restlichen Kinder. In allen drei Gruppen 
arbeiten wir an den Grundlagentests oder den weiterführenden Schwimm-Tests (die Vielfalt ist sehr gross), 
jedes Kind seinem Niveau entsprechend. Damit können wir die geforderten Kompetenzen gut abdecken.

Kinderstimmen:
Es ist cool, dass wir am Ende der Lektion noch auf die Rutschbahn oder den Sprungturm dürfen. Enrik
Wir durften sogar in der Traglufthalle schwimmen. Am Schluss erhielten wir ein Test-Abzeichen. Elia
Es macht Spass die verschiedenen Übungen, wie z.B. den Köpfler, zu üben. Leo
Schön, dass wir auch Schwimmunterricht auf dem Stundenplan haben. Mauro C.
Es ist schade, dass wir nur 10x pro Schuljahr schwimmen gehen. Kilian
Es war gar nicht so schwierig, wie ich gedacht hatte und das Tauchen gefiel mir sehr gut. Matilde
Das Üben macht Spass und wenn man es dann gut kann, macht es noch mehr Spass. Mauro S. 
Es war toll, dass wir nach Ringen tauchen durften. Alena

Claudio Caviezel

Auch im Lehrplan 21 ist Schwimmen ein Teilbereich des Sportunterrichts. In den jeweils ersten zehn Wo-
chen der 3. und 4. Klasse fahren die Schüler*innen am Dienstagmittag nach Chur ins Hallenbad Obere 
Au. Somit kommt jedes Kind in den Genuss von total zwanzig Schwimmlektionen pro Schullaufbahn.

Schwimmunterricht in der 3./4. Klasse


