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

Trotz Distanz – Gemeinsam ein Dorf

Wer zurzeit durch Rhäzüns spaziert,  sieht in vielen Fenstern einen Schneestern hängen. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Schule Rhäzüns, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, 
haben in den Fächern bildnerisches, technisches und textiles Gestalten über 700 Schnee-
sterne hergestellt, welche an alle Haushalte im Dorf verteilt wurden.

Da  aktuell  keine  klassenübergreifenden  Pro-
jekte erlaubt sind, haben sich die Lehrpersonen 
eine andere Möglichkeit überlegt, gemeinsam 
etwas Grosses zu schaffen. Mit dem Ziel Freu-
de zu bereiten, wurden alle Bewohner gebeten, 
ihre Sterne in ein Fenster zu hängen, welches 
von aussen sichtbar ist. So soll das Dorf in ein 
Gesamtkunstwerk verwandelt werden.

Die vielen positiven Rückmeldungen haben 
Schülerinnen  und  Schüler  sowie  die  Lehr-
personen sehr gefreut. Wir möchten uns auch 
bei Ihnen bedanken, dass Sie unser Dorfpro-
jekt unterstützt haben. Vielleicht fallen Ihnen 
beim nächsten Spaziergang durch das Dorf 
einige Schneesterne in verschiedenen Fens-
tern auf und zaubern Ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht.
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Eine erlebnisreiche Skiwoche geht frühzeitig zu Ende 

Der Kindergarten Rhäzüns startet gleich mit einem actionreichen Programm ins neue Jahr. 
Mit der Skiwoche 2021 im Skigebiet Grüsch-Danusa.  

Am  Montagmorgen  versammelten  sich  die 
Kinder vor dem Schulhaus, alle Skis wurden in 
den  Car  eingeladen  und  die  Kinder  suchten 
sich ihren Platz im Car. Dieser fuhr uns schon 
bald ins Skigebiet Grüsch-Danusa. Die Kinder 

waren  erstaunlich  ruhig.  Vielleicht  waren  sie 
etwas  aufgeregt.  Einige  von  ihnen  standen 
schliesslich das erste Mal auf den Ski, andere 
waren  bereits  kleine  Skiprofis.  Alles  klappte 
reibungslos und schon bald fuhren die Kinder 
mit ihren jeweiligen Skilehrern los. Für die ei-
nen  ging  es  nun  auf  den  Zauberteppich,  der 
durch  den  Musiktunnel  führt.  Andere  durften 
gleich  los  auf  den ersten  Sessellift.  Auf  dem 
Rückweg freuten sich dann alle aufs Znüni und 
das Rivella, welche die Begleitpersonen in ih-
ren Taschen bereithielten.

Auch am zweiten Tag 
klappte alles reibungs-
los. Die Kinder freuten 
sich sehr, heute noch-
mals mit ihren Skileh-
rern die Pisten runter 
zu fahren. Bereits am 
zweiten Tag konnte 
man bei allen Kindern 
erstaunliche Fortschrit-
te beobachten. In eini-
gen Gruppen wurde 

sogar schon das Rückwärtsfahren geübt.  

Unser dritter Tag im Skigebiet Grüsch-Danusa 
wurde durch einen Motorschaden des Cars et-
was verkürzt. Trotzdem blieb auch am Mitt-

woch genügend Zeit, 
Neues zu erlernen. Auf 
dem Nachhauseweg gab 
es Sirup, was fast so gut 
ankam wie das gewohn-
te Rivella.  

Dann begann es zu 
schneien. In nur einer 
Nacht gab es so viel 
Schnee, dass wir gerade 
noch knapp beim Kin-
dergarten ankamen. Un-
ser Car blieb in der Ga-

rage stecken und die Skilifte stellten ihren Be-
trieb für den Tag ein. So verbrachten wir die 
letzten zwei Tage unserer Skiwoche vor dem 
Kindergarten im Schnee. Am Freitag führten 
wir, als Ersatz für das geplante Skirennen, ei-
nen Schneewettlauf durch. In der darauffol-
genden Woche fand dann die Rangverkündi-
gung statt, bei der es sowieso nur Sieger*innen 
gab. Die Kinder waren richtig stolz auf ihre 
Medaillen und, trotz allem, begeistert von der 
diesjährigen Skiwoche.  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Skitag einmal anders
Aus bekanntem Grund konnte der traditionelle Skitag der 1. bis 5. Klasse nicht in seiner 
gewohnten Form stattfinden. Alternativen waren gefragt.  
 
Die  erste  Klasse  trotzte  der  kalten  Bise: 
Auf  der  Hinfahrt  zum  Schulhaus  zeigte 
das Thermometer im Auto nur -9°C. Die 
Meteorologen sprachen von einer Bisenla-
ge.  Das kümmerte  die  Kinder  der  ersten 
Klasse wenig. Gut gelaunt und warm an-
gezogen trafen sie sich an diesem kalten 
Wintermorgen  vor  dem  Schulhaus.  Die 
farbigen Bobs wurden ins Begleitfahrzeug 
gepackt. Während die Kinder nach Bona-
duz  spazierten,  wurde  das  Material  zum 
Lag transportiert. 
Am Lag angekommen, nahmen die Schü-
lerinnen und Schüler  ihre  Bobs in  Emp-
fang und genossen die  schnelle  Piste  im 

«Dreieck»  ausgiebig.  Vereinzelt  waren 
etwas  später  kalte  Hände  zu  beklagen. 
Da  half  ein  stärkendes  Znüni  und  ein 
heisser Punsch an der wärmenden Sonne 
am Lag. 
Danach folgte  für  viele  der  Höhepunkt 
des  Tages.  Für  jedes  Kind  wurde  eine 
Langlaufausrüstung gemietet. Voller Vor-
freude wechselten die Kinder die Schuhe 
und schon ging’s wieder los. Viele mach-
ten  mit  grosser  Neugier  und  Ausdauer 
ihre  ersten  Versuche  auf  den  schmalen 
Latten. Nach einigen Stürzen wurde ein 
Kind  nach  dem  anderen  sicherer  und 
traute  sich  mehr  zu.  Auch  die  Kinder, 

welche  schon über  etwas  Erfahrung im 
Langlauf  verfügten,  genossen  es,  im 
Klassenverband auf der Loipe unterwegs 
zu sein. Während die einen für sich die 
neue Bewegungsart entdeckten, probier-
ten andere das Laufen am Berg aus, wag-
ten mutige Abfahrten oder forderten ein-
ander zu Wettrennen heraus. 
Die Zeit verging wie im Fluge und nach 
einem späten und gemütlichen Picknick 
aus dem Rucksack ging’s am Nachmittag 
wieder heimwärts.
Auf den Skitag wurde in diesem Winter 
verzichtet, dafür durften die Kinder (ers-
te) Versuche in einer neuen Sportart ma-
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chen und sie kehrten zufrieden, müde und um 
eine Erfahrung reicher nach Hause zurück.

Auch  die  dritte  Klasse  war  langlaufen.  Hier 
einige Efahrungen der Schülerinnen und Schü-
ler: Ein paar haben Klassisch und ein paar ha-
ben  Skating  gemacht.  Wir  hatten  sehr  viel 
Spass.  Ich  kann  es  schon  gut,  denn 
einige von uns gehen auch viel in der 
Freizeit  langlaufen.  Einige  fallen 
noch um. Drei von uns waren schnell 
wie der Blitz und die anderen fahren 
auch schnell wie ein schneller Vogel. 
Es  war  am Anfang  schwierig,  aber 
dann war es auf einmal einfach! Es 
war ein Riesenerfolg und hat Spass 
gemacht. Uns hat es sehr gut gefal-
len. In der Pause tranken wir Punsch 
und  Ursina  hat  uns  Muffins  mitge-
bracht, die waren lecker! Drei hatten 
bereits  die  Ausrüstung,  die  anderen 
konnten wir von Bieler Sport auslei-
hen. 
Wir hatten auch Spiele gespielt und am Schluss 
haben  wir  noch  ein  Rennen  mit  Herrn  Ri-
schatsch  gemacht.  Liljas  Mutter,  Frau  Gart-
mann und Frau Mackenzie haben uns an die-
sem Vormittag begleitet und geholfen.

Die 4. Klasse hat mit einem fröhlichen Schlit-
telmorgen in Feldis ebenfalls eine tolle Alter-

native zum üblichen Skisport-Tag ge-
funden.  Die  Schlittelbahn  beim Ses-
sellift war in einem Top-Zustand. 

Entweder schwebten wir durch die 
Lüfte (Luftseilbahn Rhäzüns Feldis 
und Sesselbahn Feldis Mutta) oder 
uns pfiff auf den Bobs und Schlitten 
der Wind um die Ohren – beides ge-
nossen wir in vollen Zügen. Auch die-
jenigen Kinder, die anfänglich ein 
wenig Respekt zeigten (vor dem 
Schweben und dem Schlitteln), tauten 

rasch auf! Wir waren fast allein auf der Bahn 
unterwegs, nur vereinzelt mussten wir andere 
Gleichgesinnte überholen…was wir natürlich 
mit der nötigen Vorsicht erledigten😊"#$%! Bei 

den steileren Abschnitten schüttelte es uns 
manchmal kräftig durch, dagegen gab es auch 
flachere Abschnitte, wo wir teilweise gar ab-
steigen und gehen mussten.  
Wir hatten eine prächtige Aussicht auf die um-
liegenden Berge. Zum Glück gab es einen 

Shuttlebus, so mussten wir die 
Bobs und Schlitten nicht zu 
Fuss durchs Dorf schleppen.  
Den Nachmittag verbrachten 
wir mit einem Spezialpro-
gramm im Schulzimmer. In 
einem Kahoot-Quiz beantwor-
teten wir auf unseren iPads 
Fragen zum Schneesporttag 
und zu aktuellen Themen.  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Für die 5. Klasse A ging es an ihrem Winter-
sporttag noch ein bisschen weiter von zuhause 
weg:
Am Donnerstag 25.2.2021 
sind wir nach Trin gefah-
ren,  um  mit  der  Klasse 
Langlaufen zu gehen.
Frau  Juon,  Frau  Schoop, 
Frau  Naber  und  Frau 
Meier  haben  uns  dabei 
begleitet. Am Morgen war 
der  Schnee  sehr  gut  und 
wir  hatten  alle  Spass  am 
Langlaufen, am Nachmit-
tag  war  es  jedoch  sehr 
sulzig. Aber das hielt uns 
nicht davon ab, noch eine 
Runde  zu  drehen.  Nach 
der  letzten  Runde  haben 
wir noch ein bisschen ge-
spielt, dann sind wir nach 
Hause gefahren. Es hat al-

len Spass gemacht und als wir nach Hause ge-
kommen sind, waren alle müde.
Moritz und Tobias 

Volleyball der 5. Klasse B
Der 5. Klasse B wurde in den letzten paar Wochen den Volleyballsport näher gebracht. Es 
standen  unterschiedliche  Übungsformen  auf  dem  Programm:  Technik,  Taktik,  Aufstel-
lungsformen, sowie kleine Turniere. Hier erzählen einige Schülerinnen und Schüler, wie sie 
die Sportlektionen in dieser Zeit erlebt haben. 

Als  wir  das  erste  Mal 
Volleyball  gespielt   ha-
ben, waren wir so ziem-
liche  Nieten  und   noch 
nicht  so überzeugt  vom 
Volleyball.  Doch  bald 
erkannten  wir,  dass  es 
auch  Spass  machen 
kann  und  wir  waren 
immer  motivierter.  So 
hat  unsere  5.  Klasse  B 
während  den  letzten 
paar  Wochen Volleyball 
spielen(d)  gelernt.  Die 
beste  Lehrerin  Gianna 
Jörg hat uns immer mo-
tiviert und geholfen, wo 
wir Hilfe brauchten.

Sie  hat  uns  zuerst  ge-
zeigt,  was  die  Grundla-
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gen sind.  So lernten wir  die  Manchette  oder 
den oberen Pass  zu  spielen.  Ebenfalls  haben 
wir das Anspiel geübt und erste Versuche am 
Angriff  gemacht  (Smash).  Dann  haben  wir 
Übungen gemacht wie z.B. zu zweit über das 
Netz  spielen  oder  präzise  Pässe  auf  Entfer-
nung. Viele Übungen hatten auch mit der rich-
tigen Aufstellung zu tun, so mussten die zweite 
Berührung immer bei der Passeuse oder dem 
Passeur sein. Das war nicht ganz einfach!

Neben den ganzen Technikübungen haben wir 
auch die Taktik verbessert. Wir haben ein paar 
Tricks  und  Spielvarianten  kennengelernt:  das 
Lagerfeuer, das Hufeisen und das Spinnennetz. 
Nun  hatten  wir  schon  so  grosse  Fortschritte 

gemacht, dass es bereits grossen Spass machte.  
Nach  langem  Üben  über  das  kleine  Netz 
(Badmintonnetz), durften wir auf dem grossen 
Feld spielen. Wir haben einmal ein Match über 
die Jumbomatten gespielt. Es war lustig, weil 
das gegnerische Team nicht sehen konnte, wo 
der Ball gerade war. Wir hatten sehr viel Spass 
und  haben  über  unsere  Fehltreffer  gelacht! 
Dann haben wir auch über das grosse Netz ge-
spielt, es hat uns allen sehr Spass gemacht. 

In  der  letzten  Woche  haben  dann  die  «Pom-
mes» gegen die «Gewinner» gewonnen. Heute 
sind wir schon echte kleine Profis!
Alina, Elena, Elio, Matteo, Noe

Der Schüler*innenrat wird digital

Wie so vieles konnte auch der Schülerinnen- und Schülerrat der Schule Rhäzüns nicht in der 
gewohnten Form durchgeführt werden. 

Der  Schüler*-
innenrat  hat  in 
Rhäzüns  eine 
lange  Tradition 
und  ermöglicht 
den Kindern, die 
Schule mitzuge-
stalten.  Die 
S c h ü l e r i n n e n 
und  Schüler 
können  dort 
Probleme  an-
sprechen,  Wün-
sche  äussern 
oder  Fragen 
stellen.  Pro 
Klasse  werden 
zwei Stellvertre-
ter*innen  ge-
wählt, welche die Anliegen der Klasse in den 
Schüler*innenrat  bringen.  Im  Anschluss  an 
den Schüler*innenrat findet dann jeweils in der 
Aula die Versammlung statt, an welcher sämt-
liche Schülerinnen und Schüler  über  die  Be-
schlüsse  informiert  werden.  Da  eine  solche 
«Vollversammlung» mit allen Kindern zurzeit 

nicht  mög-
lich  ist,  ha-
ben sich die 
Lehrperso-
nen eine Al-
t e r n a t i v e 
ausgedacht. 
Via  Live-
s c h a l t u n g 
wurden  die 
Delegierten 
in  der  Aula 
gefilmt  und 
in alle Klas-
senzimmer 
übertragen. 
Somit konn-
ten  die  Be-
s c h l ü s s e 

gleichzeitig  allen  Kindern  mitgeteilt  werden 
und  ein  Gefühl  von  Gemeinschaft  entstand. 
Auch wenn noch nicht alles perfekt lief, war es 
für die Kinder und die Lehrpersonen trotzdem 
ein schöner Moment,  wieder etwas «gemein-
sam, trotz Distanz» zu machen.
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Ausweitung des Angebotes Schultagesstruktur 
Nach dem erfolgreichen Start des Mittagstisches vor drei Jahren, können wir ab nächstem 
Schuljahr auch in Rhäzüns die Nachmittagsbetreuung anbieten. 

Bereits das dritte Jahr gibt es den Mittagstisch 
Rhäzüns. Wir freuen uns alle sehr über die 
jährlich steigenden Anmeldungen. Das aufge-
stellte Mittagstischteam bereitet jeden Tag mit 
viel Liebe und Engagement den Kindern ein 
feines Zmittag, welches sie zusammen in einer 
harmonischen, familiären Umgebung genies-
sen. 

Die Kinder schätzen es sehr, dass immer je-
mand ein offenes Ohr für sie hat und in Gesell-
schaft schmeckt das Essen sowieso am besten. 
So sitzen immer viele lachende 
und fröhliche Kinder an unse-
ren Tischen, was sehr wichtig 
ist. Wenn man sich wohl fühlt, 
vergeht der Mittag immer viel 
zu schnell. Trotzdem finden wir 
immer noch Zeit für tolle Sa-
chen. So wurden zum Beispiel 
Grittibänz gebacken, im De-
zember gab es jeden Tag eine 
Adventsgeschichte und Tan-
nenbaumlebkuchen wurden 
verziert. 

Wir freuen uns sehr Ihnen mit-

teilen zu dürfen, dass der Gemeindevorstand 
beschlossen hat, dass wir ab dem Schuljahr 
2021/2022 zum täglichen Mittagstisch, auch 
die Nachmittagsbetreuung von 13:30 – 18:00 
Uhr anbieten können. Dann ist endlich Zeit für 
mehr kreatives Basteln und Spielideen oder 
Ausflüge in die Natur, in der man immer sehr 
viel erleben kann. Auch die Hausaufgaben 
kommen natürlich nicht zu kurz. Die Nachmit-
tagsbetreuung wird im Pavillon stattfinden. Es 
hat noch freie Plätze, Anmeldungen sind bis 
31. März 2021 beim Schulsekretariat möglich. 
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Agenda

Fr 2.4     Karfreitag, schulfrei 
Mo 5.4.    Ostermontag, schulfrei 
Fr 9.4.    Schüler*innenrat 
Sa 17.4. - So 2.5.   Frühlingsferien 
Do 13.5.    Auffahrt, schulfrei 
Fr 14.5.    Brückentag, schulfrei 
Mo 24.5.    Pfingstmontag, schulfrei 
Fr 28.5.    Schüler*innenrat 
Do 3.6.    Fronleichnam, schulfrei 

8 Kridastaub Nr. 66 - März 2021

Impressum
Kridastaub Nr. 66, März 2021, 19. Jahrgang
Redaktion Lehrpersonenteam/Schulsozialarbeit der Schule Rhäzüns
Erscheinungsweise viermal jährlich
Verteiler gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Rhäzüns
Auflage 700
Papier & Druck 100% Altpapier, FSC und CO2 –neutral hergestellt, umweltfreund-

lich von Selva Caro Druck AG in Flims Waldhaus bedruckt


