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

Wissen - Mut – Vertrauen – Bewegung - Spass 

Diese fünf Stichworte begleiteten uns an den Schnupperklettermorgen der 1./2. Klasse Rhä-
züns. Das Kletterzentrum Ap ’n Daun öffnete im März trotz Teil-Lockdown seine Türen für 
uns.

Zuerst  eigneten 
wir  uns  im 
S c h u l z i m m e r 
das  Wissen  an, 
welches Material 
man zum Sport-
klettern  in  der 
Halle  braucht: 
Kle t te rfinken , 
K l e t t e r g u r t , 
Kletterseil,  Ka-
rabiner,  Siche-
rungs-gerät…
Angekommen in 
der Kletterhalle, 
bestaunten wir 
die hohen Klet-
terwände. Zum Glück befindet sich der Schu-
lungsraum im zweiten Stock und hat somit 
wesentlich niedrigere Wände. Aber auch hier 
brauchten einige Kinder mehr, andere weniger 
Mut, um immer weiter weg vom Boden zu 
klettern. Sollte man einen Blick nach unten 
riskieren?  

Der Rückweg nach unten bedeutete dann 
gleich die nächste Herausforderung. Nun 
musste man sich von der Wand lösen und 
vollstes Vertrauen ins Kletterseil und in die 
sichernde Person haben. Langsam konnte man 
nun nach unten gleiten. Einige Kinder fühlten 
sich sofort sicher und genossen es, frei am Seil 

zu hängen oder 
sich sogar mit den 
Beinen schwung-
voll nach hinten 
abzustossen. 

Die Bewegung an 
der Wand machte 
den Kindern bald 
einmal riesigen 
Spass. Sie kletter-
ten bei jedem Ver-
such ein Stück 
weiter nach oben, 
versuchten schwie-
rigere Routen aus 
oder mit viel Ge-

schwindigkeit zu klettern. Im Boulderraum 
(Klettern ohne Seil in Absprunghöhe) ging es 
dann spielerisch zu und her. Mit verschiedenen 
Kletterspielen stand der Spass am Klettern im 
Vor-dergrund. Hier konnte man viele verschie-
dene Bewegungen an der Wand ausprobieren 
und sogar im Überhang klettern.   

Die Zeit ging um wie im Flug. Müde und 
hungrig stiegen wir kurz vor Mittag in den 
wartenden Bus vor der Kletterhalle, der uns 
wieder zurück vors Schulhaus Rhäzüns brach-
te. 
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Handmade with love 
Die 5. Klasse A hat zum Muttertag Seifen hergestellt. Diese variierten in Geruch, Farbe und 
Form. Die Mamas hat’s gefreut.

Zum diesjährigen Mut-
tertag  hat  sich  die  5. 
Klasse  A mit  der  Sei-
fenproduktion  beschäf-
tigt.  Die  Schülerinnen 
und Schüler  haben die 
festen,  neutralen  Sei-
fenblöcke  zuerst  im 
Wasserbad  einge-
schmolzen.  Dann  war 
zügiges  Arbeiten  ge-

fragt, sodass die flüssi-
ge  Seife  erst  in  den 
Formen  wieder  fest 
wurde.  Es  entstanden 
viele  verschiedenfarbi-
ge  und unterschiedlich 
geformte Seifen. Diese 
haben die Kinder dann 
schön verpackt und mit 
einem  Briefchen  für 
die Mama versehen.  

Der Schulknaller
Wir stellen das Spielhäuschen der Schule Rhäzüns vor. Mit viel Geduld und Leidenschaft 
führen wir das Spielhäuschen, für welches jeden Tag ein Zweierteam zuständig ist. 
 
Im  Spielhäuschen  ha-
ben wir eine sehr gros-
se Auswahl an Spielsa-
chen. Sehr beliebt sind 
die  Stelzen,  Fussbälle, 
Schnapper (kleiner Ball 
mit  Fangvorrichtung), 
„Torpedos“  (zum  Wer-
fen) und Basketbälle.
Mit  einem  Chip  kann 
man während der gros-
sen  Pause  individuell 
Sachen ausleihen. 
Wenn  am  Ende  der 
Pause die  Hupe ertönt, 
muss  man  das  Ausge-
liehene  zurückbringen. 
Die  Kinder  bekommen 
dann  von  uns  ihren 
Chip  zurück.  So  kann 
kontrolliert  werden, 
dass  alle  Kinder  die 
ausgeliehenen  Spielsa-
chen zurückbringen. 
Wir haben auch Regeln, wie zum Beispiel: Wir 
müssen eine „Uniform“ anhaben (ein Cap mit 
einer Weste, das sieht, wenn man beides anhat, 

sehr  lustig  aus).  Man 
darf  nur  mit  Chip  auf 
den  Platz,  um  etwas 
auszuleihen  und  man 
muss  die  Spielsachen 
rechtzeitig  zurückbrin-
gen.  Wenn  man  eine 
Regel  nicht  befolgt, 
bekommt  man  eine 
Verwarnung,  bei  der 
zweiten  Verwarnung 
bekommt  man  den 
Chip  erst  nach  einer 
Woche  wieder  (dieser 
muss bei  unserer  Leh-
rerin abgeholt werden). 
Die  Meinungen  zum 
Spielhäuschen sind un-
terschiedlich:
„Ich finde es cool, aber 
manchmal  nervt  es 
mich auch, den Dienst 
zu  machen,  zum  Bei-

spiel  wenn  es  kalt  und  windig  ist.  Aber  im 
grossen Ganzen finde ich es cool.“ Matteo
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„Ich finde den Häuschendienst immer interes-
sant und übernehme gerne die Verantwortung.“ 
Kiano
„Es macht mir Spass, den Kindern eine Freude 
zu machen.“ Noe
„Ich finde es schön, den Kindern eine Freude 
zu machen.“ Alina

„Ich finde es grundsätzlich eine spannende Ar-
beit.  Manchmal  möchte  ich  aber  lieber  mit 
meinen Freundinnen spielen.“ Malenka
„Ich finde es toll, Häuschendienst zu machen, 
es ist lustig, die Fortschritte der Schüler*innen 
zu beobachten.“ Elena - 5. Klasse B

Vogelexkursion der 3. Klasse mit Ferdy Proyer
Am 21. Mai um 7:30 Uhr trafen wir uns unter der Leitung von Ferdy Proyer zu einer Voge-
lexkursion rund um Rhäzüns und Bonaduz. Wir haben 18 verschiedene Vogelarten gese-
hen! 

Das wusste ich noch nicht:

• dass die Raben so intelligent sind
• dass  einige  Vögel  lieber  in  der  Blu-

menwiese sind
• dass der Eisvogel nur alle fünf Jahre zu 

uns kommt
• dass  Segler  immer  in  der  Luft  sind, 

ausser wenn sie ausbrüten
• dass die Elster auch Eier frisst

Das hat mich fasziniert:
• dass die Goldammer sooo schön ist!
• dass wir den Neuntöter gesehen haben 

und dass er Insekten aufspiesst
• dass die Raben so intelligent sind und der 

Mauersegler in 5000 Metern Höhe fliegt
• dass wir ein Rabenkrähennest gesehen ha-

ben mit jungen Rabenkrähen.
• dass wir die Vogelbabys gesehen haben
• dass Ferdy alle Stimmen der Vögel kannte
• dass wir den Gänsesäger und den Flussufer-

läufer gesehen haben

• Mich hat es fasziniert, dass wir gesehen ha-
ben, wie eine Mutter ihre Jungen gefüttert 
hat.

• Wie  die  Goldammer  auf  dem Ast  hockte, 
das war so schön und prachtvoll!

Die  Schülerinnen  und  Schüler  der  3.  Klasse 
und Beat Rischatsch

Wenn Lernen zum Selbstläufer wird

Das neue Lehrmittel NaTech zum Lehrplan 21 deckt im NMG-Unterricht (Natur, Mensch, 
Gesellschaft) die Erarbeitung der Kompetenzen Natur und Technik ab, welche aufbauend von 
der 1. bis zur 6. Klasse erforscht und erarbeitet werden.

Der Stromkreis, Serieschaltung, Parallelschal-
tung,  Minuspol,  Pluspol,  Schaltplan  –  alles 
Begriffe, mit welchen sich die 4. Klässler*in-
nen in den ersten beiden Maiwochen intensiv 
auseinandergesetzt  haben.  Das  Experimentie-

ren  und  Erforschen  mit  Kabeln,  Batterien, 
Lämpchen, Fassungen und Schaltern war sehr 
anregend und machte grossen Spass.
«Wir haben einen Kreis  gebildet  und uns an 
den Händen gefasst.  Zwischen zwei  Kindern 
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war ein Leuchtstab mit einem Plus- und einem 
Minuspol.  Tatsächlich  floss  der  Strom durch 
unsere Körper hindurch und liess den Stab auf-
leuchten.» Amina

«Es war lässig, selber Stromkreise her-
zustellen und auszuprobieren.» Gianni

«Es gelang uns, ganz viele Lämpchen 
anzuschliessen, so dass alle leuchteten. 
In  einer  Parallelschaltung  leuchteten 
alle  Lämpchen  normal  hell,  bei  einer 
Serieschaltung nahm die Helligkeit mit 
der Anzahl Lämpchen ab.» Laurin

«Es  gefiel  mir  in  Teams  zu  arbeiten, 
wir entwickelten ganz unterschiedliche 
Stromkreise.» Moreno

 «Schaltpläne zu lesen und zu zeichnen 

hat Spass gemacht. Dafür braucht man auf der 
ganzen Welt die gleichen Zeichen.» Lynn

Kleine Künstler*innen – grosse Werke 
Inspiriert von der Geschichte des Künstlers Henri, entdeckten die Kinder aus dem Kindergar-
ten Crest ault selbst kleine Künstler*innen in sich. Während fünf Wochen entstanden wun-
derschöne Werke, welche wir am Wochenende vom 10. und 11. April ganz Rhäzüns präsen-
tiert haben.  

Jedes Jahr setzt sich der Künstler Henri damit 
auseinander,  die Eier für Ostern bunt zu fär-
ben.  Und jedes  Jahr  sehen  diese  Eier  gleich 
aus.  Da  ihm  das  mittlerweile  zu  langweilig 
wurde, bewunderte Henri die Kunstwerke ver-
schiedener Künstler und malte die Eier für die-
ses  Jahr  in  ganz  unter-
schiedlichen Stilen an. Zum 
Schluss  wollte  er  seine 
Werke nicht einfach verste-
cken,  sondern  der  ganzen 
Welt präsentieren. 

Und  so  taten  wir  es  auch. 
Wir  setzten  uns  mit  Paul 
Klee  auseinander.  Lernten, 
dass Paul  Klee seine Farb-
stifte  so  liebte,  dass  er  je-
dem Farbstift einen Namen 
gab. Und dass er eine eige-
ne Sprache entwickelte, um 
mit  seiner  Katze  zu  spre-
chen.  Danach schauten wir 

uns  seine  Werke  "Der  Goldfisch",  "Die  rote 
Brücke",  "Die Farbtafel"  und seine verschie-
denen Engel mal etwas genauer an. Das kön-
nen wir auch! Und so entstanden wunderschö-
ne  Werke  -  auch  zu  anderen  Künstlern  wie 
Kandinsky, Hundertwasser und Keith Haring.

Die Ausstellung fand – Co-
rona bedingt - im Freien 
statt. Die Kunstwerke wur-
den im Garten des Kinder-
gartens aufgehängt und alle 
waren herzlich eingeladen, 
im Laufe des Wochenendes 
vorbeizuschauen und unse-
re Kunstwerke zu bestau-
nen. Die Rückmeldungen 
waren durchwegs positiv 
und die Kinder erzählten 
begeistert, was ihnen und 
ihren Eltern am besten ge-
fallen hat.
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«sCOOL-Event» der 5./6. Klassen in Bonaduz
Am 27. Mai 2021 fand in Bonaduz der diesjährige «sCOOL-Event» statt.  Der Orientie-
rungslauf für Schülerinnen und Schüler wird jeweils vom schweizerischen Orientierungs-
lauf-Verband organisiert.  

Die 5.  und 6.  Klassen haben 
am  27.  Mai  am  «sCOOL-
Event»  teilgenommen.  Die 
Rhäzünser und die Bonaduzer 
Schülerinnen und Schüler be-
stritten in ihrer Stufe gemein-
sam  den  jeweiligen  Halbtag. 
Die  5.  Klassen  gaben  am 
Vormittag  ihr  Bestes,  die  6. 
Klassen  am  Nachmittag.  Es 
war ein spannender und lehr-
reicher  Tag,  bei  welchem 
Konzentration und Geschick-
lichkeit  im  Kartenlesen  vor-
ausgesetzt war. 

Die  Kinder  der  zwei  Ge-
meinden  konnten  sich  durch 
diesen  Event  bereits  etwas 
kennenlernen,  da  sie  in  der 
Oberstufe  dann  zusammen 
zur Schule gehen werden. 
Dank  top  Organisation  und 
vielen motivierten Schülerin-
nen  und  Schülern  war  der 
diesjährige  «sCOOL-Event» 
ein voller Erfolg. Die Kinder 
hatten trotz mässigem Wetter 
viel Spass daran.  Sie freuen 
sich bereits jetzt aufs nächste 
Jahr.  

Ein Schuljahr mit Corona 

Schutzkonzepte, Einschränkungen, Fernunterricht, Maskenpflicht, Spucktest, Videokonfe-
renzen, desinfizieren, Hände waschen – wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass diese Begriffe 
zu unserem Alltag gehören und ihn zu einem grossen Teil sogar bestimmen. 

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich am 
ersten Schultag in diesem Sommer sagte: 
«Wenn dann die ersten zwei Wochen vorüber 
sind, wird es ruhiger werden.» Tja, weit ge-
fehlt, es ging erst richtig los. Stetig wechselnde 
Weisungen von Bund, Kanton 
und Gemeinde, welche eingehal-
ten werden mussten. Ein Jahr, in 
welchem wir alle sehr flexibel 
und spontan sein mussten. Unser 
Ziel war es immer, eine Lösung 
zu suchen, wie wir an unserer 
Schule einen möglichst normalen 
Unterricht durchführen können. 
Neben den vielen Erschwerun-
gen, wie zum Beispiel der Maskenpflicht und 
dem Verbot von klassenübergreifenden Aktivi-

täten, kann ich diesem Jahr doch auch positive 
Erlebnisse entnehmen. Wir – Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schüler, Schulleitung, Sekre-
tariat - haben unsere IT-Kompetenzen stark 
verbessert. So konnten wir zum Beispiel den 

Fernunterricht vor Weihnachten 
gut auffangen und Weiterbildun-
gen organisieren. 
Für viele Aktivitäten mussten wir 
neue Lösungen suchen. So wurde 
zum Beispiel der Skitag auf Ku-
fen und Langlaufskis durchge-
führt, und der Schüler/-innenrat 
neu organisiert. Schulprojekte 
wurden gemeinsam geplant und 

klassenweise vorbereitet und dann wieder zu 
einem Ganzen zusammengefügt. Wir haben 
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gelernt, wie viele verschiedene Äpfel es gibt 
und wie lange man einige Sorten lagern kann 
(anstelle des gesunden Znünis). Dies sind nur 
einige Beispiele, welche mit viel Flexibilität, 
Kreativität und Unterstützung von allen Seiten 
aus einem Corona-Jahr ein spezielles und gutes 
Schuljahr gemacht haben. 

Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstüt-
zung, Offenheit, Flexibilität und das Verständ-
nis, wenn nicht immer alles weit im Voraus bis 
ins Detail geplant werden konnte. 
Trotz stetig wechselnden Voraussetzungen ha-
ben wir versucht zu ermöglichen, was möglich 
war. 

«Keine Bange, liebe Schlange»
Die  ZweitklässlerInnen  haben  die  Riesenschlange  aus  der  Geschichte 
«Keine Bange, liebe Schlange» hergestellt.

Dazu benötigten sie verschiedenfarbige Wolle, 
Filzstoffe,  Stickgarne,  Wackelaugen  und 
Stopfwatte.  Mit  der  Technik  des  Fingerstri-
ckens  stellten  sie  den  Körper  der  Riesen-
schlange her – wusstet  ihr,  dass eine Riesen-
schlange bis zu 8 m lang werden kann?!? Beim 
Kopf konnten die Schüler*innen ihr Geschick 
im Nähen von Hand wieder einmal unter Be-
weis stellen. Dank der fleissigen und geschick-

ten  Hände  war  die 
Schlange  im  Nu  fertig. 
Wer hat die Längste, wer 
die  Bunteste,  wer  die 
Dickste und wer hat eine 
Babyschlange?  
Was  gewiss  ist  –  alle 
Schlangen  sind  anders 
geworden!  

Unterrichtseinheit zum Thema Pflanzen/Frühblüher 
Kombiklasse 1./2.Klasse 

Im Fach NMG haben wir uns mit dem Thema Frühblüher befasst. Die Kinder haben dabei 
viele verschiedene Kompetenzen entwickelt. Zum Beispiel haben sie sich als Teil der Um-
welt erfahren und sind ihr respektvoll und verantwortungsbewusst begegnet. 

Nach  den  Sportferien  haben  wir  mit  einem 
Spaziergang in Rhäzüns begonnen. Die Schü-
ler*innen hatten den Auftrag,  auf Pflanzen in 
der  Umgebung  zu  achten  und  die  gesehenen 

Frühblüher 
in  ihrem 
F r ü h l i n g s-
blumenent-
deckerbuch 
zu  protokol-
lieren.  Ob-
wohl  es  im 
März  noch 
sehr  kalt 
war,  haben 
wir  einige 
Frühblüher 
entdeckt.

Wir haben in der Schule Blumenzwiebeln von 
innen angesehen, die verschiedenen Höhen der 
Blumen  gemessen  und  die  kleinste  und  die 
grösste  Blume  verglichen.  Anhand  von  einer 
gezeichneten  Tulpe  haben  wir  die  Teile  der 
Blume richtig angeschrieben. Wir haben Blu-
menrätsel gelöst und Blumen benannt. Im Fach 
Bildnerisches Gestalten haben die Kinder eine 
Fantasieblume gezeichnet.
Um das Pflanzenwachstum zu beobachten, ha-
ben wir Borlotti-Bohnen in Gläsern angesetzt. 
Leider  konnten  wir  die  Entwicklung  dieser 
schnellwachsenden  Pflanze  auf  einem  Beob-
achtungsbogen nicht festhalten, da keine Pflan-
zen wuchsen. Vielleicht haben wir zu viel oder 
zu wenig Wasser gegeben oder sie hatten nicht 
genug Licht? 
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Der Besuch der Gärtnerei Tschalèr war ein vol-
ler Erfolg. Er sollte aufzeigen, dass Menschen 
vom  Pflanzenverkauf  ihren  Lebensunterhalt 
verdienen. Herr Tschalèr zeigte uns seine schö-
ne Gärtnerei.  Am Schluss  durften die  Kinder 
unter  fachmännischer  Hilfe  ein  Töpfchen mit 
verschiedenen  Frühblühern  und  Sonnenblu-
menkernen setzen und es nach Hause mitneh-
men. Es war toll zu sehen, wie alle SchülerIn-

nen ihre Arbeit fleissig und freudvoll erledig-
ten. An dieser Stelle möchte ich Herrn Tschalèr 
für  seine  wertvolle  Arbeit  mit  den  Kindern 
danken.  Diesen wunderbaren Morgen werden 
wir nicht vergessen.
Wir  bleiben  neugierig  und  lernen  weiter, 
denn es gibt so viel Schönes und Spannendes 
zu entdecken.  

Die 2. Klasse im Bündner Naturmuseum
Im Romanischunterricht  haben wir eine  Geschichte  mit  der Fledermaus  Nina behandelt.  Als  Ab-
schluss sind wir nach Chur ins Bündner Naturmuseum gefahren, um mehr über dieses interessante 
Tier zu erfahren.  

Wir wurden von Flurin Camenisch, dem Museums-
pädagogen erwartet. Er hat uns anhand verschiede-
ner Präparate erklärt, wie ein Tier ausgestopft wird 
und hat uns das Skelett einer Fledermaus gezeigt. 
Mit  einem  Spiel  haben  wir  herausgefunden,  was 
eine  Fledermaus  frisst  und  was  nicht.  Anschlies-
send haben wir uns aufgeteilt. Eine Gruppe durfte 
ein  Hörmemory  machen,  die  andere  Gruppe  hat 
verschiedene Tastsäcke bekommen und durfte  ra-
ten, was wohl darin ist. Zum Abschluss hatten wir 
noch Zeit, um das ganze Museum zu erkunden. Es 
war ein toller Ausflug!  

Mathekänguru hat endlich wieder einmal stattgefunden!

Der schweizweite Event Mathekänguru konnte in diesem Jahr, nach einem Unterbruch, end-
lich wieder durchgeführt werden. 55 Kinder aus Rhäzüns haben teilgenommen – ein echter 
Erfolg.

Am 18. März war es so weit, nach einer einjäh-
rigen  Pause,  wurde  Mathekänguru  für  die 
Schüler*innen der 3. Bis 6. Klasse wieder im 
grossen Saal veranstaltet.
In zwei Blöcken, Corona konform, lösten unse-
re Kinder 24 verschiedene mathematische Rät-
sel  und  Sachaufgaben.  Während  75  Minuten 
pro Block verwandelte sich der Gemeindesaal 
in eine grosse Denkfabrik. Es wurde gerechnet, 
geknobelt,  skizziert  und  aufgezeichnet.  Alle 
waren  mit  Feuereifer  dabei.  Natürlich  durfte 
ein  kleiner  Snack  oder  ab  und  zu  mal  ein 
Schluck  aus  der  Wasserflasche  nicht  fehlen. 
Das hilft ja, bekanntlich, beim Denken. 
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Seit der ersten Durchführung vor einigen Jah-
ren  hat  die  Teilnehmendenzahl  stetig  zuge-
nommen. Die Idee dahinter ist, sich mal ohne 
Notendruck, freiwillig mit Mathematik zu be-
schäftigen. 
In der zweiten Woche nach den Frühlingsferien 
fand  dann  die  Verleihung  der  Diplome  und 

Preise statt. Alle erhielten ein Diplom mit der 
Punktezahl und eine Würfelschlange. Die Po-
destplätze 1 bis 3 bekamen zusätzlich noch ei-
nen kleinen Preis. Mit grossem Applaus für alle 
Beteiligten ging die diesjährige Durchführung 
von Mathekänguru zu Ende.  

Projekte machen Schule

In Firmen und Vereinen, aber auch in der Politik und der öffentlichen Verwaltung läuft heute 
vieles in Projekten ab. Mit der Einführung des Lehrplan21 ist das neue Fach Vertiefungsarbeit 
in der 3. Oberstufenklasse entstanden.

Durch die persönliche Vertiefungsarbeit 
setzen sich die Schülerinnen und Schü-
ler  mit  einem  frei  gewählten  Thema 
auseinander. Das Thema sollte aus der 
unmittelbaren  Lebenssituation  der  Ju-
gendlichen  stammen,  einen  Bezug  zu 
ihrem Alltag haben oder sich aus dem 
Umfeld der Schule ergeben.
Das  Projekt  ist  eine  Eigenleistung  der 
Schülerinnen und Schüler,  bei der sie Wissen 
und Können unter Beweis stellen.  Sie planen 

und führen ihr Projekt möglichst selbst-
bestimmt durch. Der Lern- und Arbeits-
prozess sowie das Ergebnis werden do-
kumentiert,  reflektiert  und  beurteilt. 
Folgende  Produkte  sind  dieses  Schul-
jahr  entstanden:  schriftliche  Arbeiten, 
Filme,  Rezeptbücher,  Werkarbeiten, 
Textilarbeiten,  Naturprodukte  und eine 
Biografie.  Haben  wir  ihr  Interesse  ge-

weckt? Hier geht’s zur Online-Ausstellung 
https://osbr.schulen-br.ch/aktuelles/  

Agenda

Fr 25. 6.    letzter Schultag vor den Sommerferien 
So 15.8.    letzter Tag der Sommerferien 
Mo 16.8.    Erster Schultag Schuljahr 21/22 
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