
Schule ausserhalb des Klassenzimmers
Die 2./3. Kombiklasse startet mit dem Thema „Vielfalt“ in den NMG-Unterricht. Um das Thema wortwört-
lich zu „be-greifen“ werden Wald und Wiesen zum Klassenzimmer umfunktioniert.

Wie unterscheide ich eine Fichte von einer Weisstan-
ne? Mit welchen Hilfsmitteln kann ich bestimmte 

Tiere beobachten? Was brauchen Pflanzen, um zu ge-
deihen? Sind Spinnen auch Insekten?

Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich 
die 2./3. Klasse zusammen mit Irmgard Gartmann und 
Rebecca Haridy seit den Sommerferien – und dies am 
liebsten direkt in der Natur. Hier können die Schüler*in-
nen die Unterrichtsinhalte mit allen Sinnen erleben und 
gemeinsam Lösungen austauschen. Blätter werden ge-
sammelt, geordnet und bestimmt. Tierspuren werden 
gesucht, entdeckt und unter die Lupe genommen. Um 
die Resultate festzuhalten, hat jedes Kind eine Schreibunterlage, Stift und die Arbeitsmappe zum Thema da-
bei. So können die Eindrücke auch im Schulzimmer noch einmal wiederholt und vertieft werden. Es ist für alle 
immer wieder faszinierend, was der Wald und die Wiesen um Rhäzüns für eine tierische und pflanzliche Viel-
falt bieten. Und deshalb sind die zwei NMG-Stunden am Donnerstagnachmittag auch immer viel zu schnell 
um. 

Rebecca Haridy

Gsunda Znüni  
Das letzte Schuljahr stand im Zeichen des Apfels. Jeden Monat konnten die Schüler*innen eine neue 
Sorte ausprobieren und bewerten. Fürs neue Schuljahr änderten wir unsere Idee für einen Gsunden 
Znüni etwas ab. 

Der Sieger von RSDSA – Rhäzüns sucht den Super-
Apfel – heisst ELSTAR. Deshalb werden die Klas-

sen-Scarnuze vor den Herbstferien nochmals mit die-
ser Apfelsorte mit dem intensiven, leicht säuerlichen 
Geschmack, gefüllt! Auch in diesem Schuljahr erhält 
jede Klasse regelmässig einen Scarnuz. Gefüllt wird 
er jedoch mit verschiedenen regionalen oder saiso-
nalen Früchten. Ab und zu wird den Kindern auch 
eine Gemüsesorte abgegeben. Zusammen mit der 
Abgabe wird der Gsunde Znüni kurz thematisiert und 
die Schüler*innen lernen etwas aus der grossen Pa-
lette unserer Früchte- und Gemüsesorten. Gestartet 
haben wir unser Projekt im September mit Fellenber-
ger-Zwetschgen. Nun sind die Kinder bestimmt ge-
spannt, womit ihre Scarnuze jeweils gefüllt werden.

Lidia Naber



Tschüss Kindergarten - hallo Schule! 
Die 6. Klasse B hat die 1. Klasse interviewt. Es war spannend, die Antworten zu hören.  Hier können Sie die 
exklusiven Fragen und Antworten lesen.
Fragen an die Schüler*innen

Gefällt es euch in der Schule? 
Ja, weil man viele Sachen lernen kann, weil wir Spass haben und 
etwas lernen.                            
Konntet ihr in der Nacht zuvor gut schlafen?
Ich konnte gut einschlafen, aber in der Nacht musste ich viel da-
ran denken, dass morgen der erste Schultag ist. Ich war ein biss-
chen nervös. 
Wie war der erste Tag in der Schule? Was habt ihr am ersten 
Schultag gemacht?
Cool! Super gut! Wir haben Fähnchen für die Dekoration des 
Pausenplatzes gebastelt.
Was fandet ihr am besten am ersten Schultag?
Die Hausaufgaben! – Dass wir die Schule und die Lehrer*innen 
kennengelernt haben. – Durch das Tunnel laufen (gebildet von 
Schüler*innen und Lehrer*innen der ganzen Primarschule).
Was ist euer Lieblingsfach?
Romanisch! – Sport! – Deutsch! – Mathematik! – Pause!!! 
Wie findet ihr eure Lehrerinnen? Wie streng sind sie?
Sie sind cool, geben aber viele Hausaufgaben. Sie sind schon manchmal streng, aber wenn man nett zu ihnen 
ist, sind sie auch nett zu dir.
Sind die älteren Schüler*innen nett zu euch?
Ja, sie sind nett und spielen manchmal auch mit uns Fangball oder Fussball.

Fragen an die Lehrerin Andrea Salis 
Haben Sie sich fest auf die Klasse gefreut? Sind Sie nervös, 
wenn Sie eine neue Klasse bekommen?
Es ist immer schön, wenn man nach zwei Jahren wieder neue 
Schüler*innen bekommt. Wir haben sie schon im Kindergar-
ten besucht und kennengelernt, dann freut man sich schon auf 
eine neue Klasse.
Nein, nervös ist das falsche Wort, weil ich schon oft eine neue 
Klasse übernommen habe. Ich bin aber immer neugierig, wie 
die Kinder dann wirklich sind. 

Was war der erste Eindruck von den Kindern und wie war der erste Schultag?
Bereits im Kindergarten waren nur die Grossen da, also unseren zukünftigen Erstklässler*innen. Schon da fan-
den Frau Liver und ich, dass es eine tolle Klasse ist, das hat sich auch bestätigt.
Es ist nach so vielen Jahren nicht mehr so speziell, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass die Kinder 
sich freuen.
Wie schnell konnten Sie die Namen?
Die konnte ich schon am Besuchstag im Kindergarten! Ich finde es wichtig, dass man diese so schnell wie 
möglich lernt.



Sternwanderung



Wie jedes Jahr im August, hiess die Schulgemeinschaft Rhäzüns auch heuer eine neue Klasse Erstkläss-
ler*innen willkommen. Nach einigen Eingewöhnungstagen bekamen sie es bereits das erste Mal mit 
Schulsozialarbeiter Oeme Marti zu tun. 

Schulsozialarbeit Rhäzüns – Einsatz in der ersten Klasse

Oeme arbeitet seit dem 2. Mai 2012 an der Schule 
Rhäzüns – doch was sind denn überhaupt seine Auf-
gaben? Die Website der Schule Rhäzüns meint dazu 
Folgendes: „Die Schulsozialarbeit an der Schule Rhä-
züns ist Anlaufstelle für Schüler*innen der Primar-
schule und des Kindergartens, Lehrpersonen und 
Eltern bei allen möglichen kleineren und grösseren 
Problemen, die mit dem Zusammenleben im Schul-
alltag zu tun haben.“ 
Während sich die Lehrpersonen in erster Linie dem 
Vermitteln von Lerninhalten widmen, steht bei der 
Schulsozialarbeit das schulische Zusammenleben 
im Fokus: Alle Schüler*innen sollen sich so wohl wie 
möglich fühlen. Damit unterstützt die Schulsozialar-
beit die Lehrpersonen in ihrer Aufgabe – Kinder, de-
nen es gut geht, lernen besser.
Dieses Ziel wird mit verschiedenen Mitteln verfolgt. 
Einerseits greift die Schulsozialarbeit bei aktuellen Kri-
sen und Konflikten ein. Andererseits versucht sie mit 
Präventionsarbeit solchen Situationen vorzubeugen. 
Beim Einsatz in der ersten Klasse handelt es sich um 
eine geplante Einheit der zweiten Art und wird in die-
ser Form jedes Jahr mit den neuen Erstklässler*innen 
durchgeführt.

Konkret geht es um die Förderung der Konfliktkom-
petenz: Die Kinder lernen zu streiten, beziehungs-
weise einen Streit konstruktiv zu beenden. In einer 
Gemeinschaft von über hundert kleinen und grossen 
Menschen sind Konflikte unvermeidlich und gehören 
zum Alltag. Insbesondere schlecht oder gar nicht auf-
gelöste Konflikte beeinflussen jedoch das Wohlbe-
finden und damit das Lernvermögen der direkt und 
indirekt Beteiligten. 
Als Werkzeug zur Streitlösung verwendet die Schule 
Rhäzüns über alle Klassenstufen das Problemlöse-
gespräch: vorgegebene Schritte helfen den Streit-
hähnen und –hühnern ihren Konflikt zu besprechen 
und zu einer Lösung zu kommen. In der ersten Klasse 
wird eine vereinfachte Form eingeführt. Damit sich 
die Schüler*innen an die einzelnen Schritte erinnern 
können, verwenden sie das klasseneigene Streitseil. 
Knoten in diesem Seil haben die gleiche Aufgabe wie 
diejenigen im sprichwörtlichen Taschentuch.
Jede neue erste Klasse stellt ihr eigenes Streitseil in Zu-
sammenarbeit mit der Klassenlehrperson, der Hand-
arbeitslehrerin Lidia Naber und Oeme selbst her. Die 
angewendete uralte Seilertechnik erfordert den Ein-
satz vieler kleiner Hände und das Streitseil wird so zu 
einem klassenverbindenden Gemeinschaftswerk, das 
seinen festen Platz im Klassenzimmer hat. Seit dem 
10. September haben nun auch die neuesten Mit-
glieder im Schulhaus Rhäzüns ihr eigenes Streitseil.

Oeme Marti



Ein ganz “normaler” Kindi-Morgen
Sobald wir die Türen des Kindergartens öffnen, warten die Kinder gespannt in der Einer-Kolonne oder 
erholen sich noch von ihrem Schlusssprint zum Kindergarten. Ab diesem Zeitpunkt lebt der Kindergar-
ten. “Jee, i bin dia erst im Kindi” - “Frau Simeon, i han a Idee was mer hüt macha könnten.”- “Frau Si-
meon, i han mis Turnzüg vergessa.” - “Frau Simeon, kasch mer helfa, i han es Knuusch.” … und das alles 
gleichzeitig. 

Zwischen 8.00 und 8.20 Uhr spielen die Kinder im 
Kreis unterschiedliche Spiele. Seilspringen, Bü-

cher anschauen oder die grosse Weltkarte studieren. 
Das Morgenritual läuft immer gleich ab: Das “Kind 
der Woche” darf ein Lied wünschen, nennt den Wo-
chentag und sagt, was laut Wochenplan alles ansteht. 
Während wir ein Lied singen, geht es als Wetterfee 
zum Fenster und schaut nach dem Wetter. 

Am Montag erzählen wir uns jeweils, was wir am Wo-
chenende gemacht haben. Dafür liegen im Kinder-
garten mehrere Reife bereit. Zu Musik spazieren alle 
durch den Kindergarten, stoppt die Musik, hüpft ein 
Kind in den Reif und erzählt vom Wochenende. Nach 
einigen Runden sammeln wir uns im Kreis. Wer erin-
nert sich noch, was die anderen Kinder erlebt haben?

Danach dürfen die Kinder 
in den verschiedenen Spiel-
ecken spielen, z.B.  in der Le-
goecke, Familienecke, Bewe-
gungsecke, Bücherecke usw. 
Die Spielorte werden immer 
wieder ausgetauscht, einiges 
verschwindet, Neues kommt 
dazu. Die Kinder entscheiden 
meist selbstständig, wo sie 
spielen möchten. Sie heften 
dazu ihre Wäscheklammer 
an das Bild beim jeweiligen Spielort, da die Anzahl 
Kinder begrenzt ist. Frau Good bekommt öfters zu 
hören:  “Oh nei, dr Bewegigsecka isch volla, kömmer 
a Usnahm macha?” Hin und wieder wird eine Ausnah-
me auch bewilligt

Beim Znüni im Kreis verteilt der “Täschlimeister” mit 
seinen Helfern zu einem romansichen und einem 
deutschen Lied alle Znünitäschli. Wir wünschen uns 
guten Appetit und der Znüni wird sehnsüchtig aus-
gepackt. Beim Znüniessen wird viel geplaudert. Es 
wird vom Wochenende erzählt oder abgemacht, was 
draussen gespielt wird. “Spielemer dussa Dinosauri-
erjäger?“-„Ou jo, törfi au mitmacha?” Nach dem Znü-
ni ziehen sich die Kinder in der Garderobe um und 
es folgt die sooo häufig gestellte Frage: “Frau Good, 
muass i a Jacka alegga?” oder “Frau Good kanni ohni 
Jacka ussa?”. Das Spielhäuschen wird geöffnet und 
allerlei Material steht den Kindern zur Verfügung. Die 
Kinder vergnügen sich im Sandkasten, es wird fair ge-
kämpft, einige üben sich im Stelzen laufen, auf der 
Schaukel werden Piratenlieder gesungen... Tja, lang-
weilig wird es im Kindergarten sicherlich nie.
Lea Simeon & Nathalie Good



Das alte Rhäzünser Schulhaus in neuem Glanz
Seit Ende Juni 2021 wird das 98-jährige Rhäzünser Schulhaus saniert. Die Fassade, die Fenster und 
einige Decken und Zimmerbeleuchtungen wurden neu gemacht. Ausserdem mussten einige Sicher-
heitsmassnahmen getroffen werden. Die 6. Klasse A wollte Genaueres wissen und sprach dafür mit dem 
Architekten Herrn Riet Fanzun. 

Seit wann sind Sie in Ihrem Beruf tätig?
Seit 2014 bin ich in meinem Beruf tätig (7 Jahre). 
Was sind die Vor- und Nachteile Ihres Berufes?
Ein Vorteil ist, dass man mit sehr vielen verschiedenen 
Leuten zusammenarbeitet. Nachteile sind, dass man bei 
Projekten wenig Zeit und Geld zur Verfügung hat. 
Warum war der Umbau nötig?
Die Gemeinde bestimmte, dass man die Fassade sa-
nieren/dämmen muss. Ausserdem mussten einige Si-
cherheitsmassnahmen, wie z.B. Brandschutztüren ange-
bracht werden. 
Welche Sicherheitsmassnahmen haben sie beim Um-
bau getroffen? 
Wir mussten schauen, dass die Leute, die hier arbeiten, sicher auf dem Gerüst sind. Die Stangen bei den 
Fenstern wurden als Sicherheit angebracht. Auch die Brandschutztüren sind Sicherheitsmassnahmen für den 
Schulalltag. 
Wann hätte der Umbau eigentlich fertig sein sollen?
Sie wollten eigentlich eine Woche vor Ferienende fertig werden (ca. 6. August), es gab dann aber einige grös-
sere Verzögerungen. 
Wieso hat es diese langen Verzögerungen gegeben?
Bei der Fassadendämmung haben sie sich mit der Zeit etwas verschätzt. Ausserdem ist bei den Fensterbän-
ken zu viel Stein rausgefallen, es gab darum mehr Vorarbeit.
Gab es Schwierigkeiten beim Umbau?
Sonstige grössere Schwierigkeiten hatten wir zum Glück keine. Nebst der Verzögerung gab es innen noch 
einige kleinere Schwierigkeiten, z.B. beim Podest vor der Bühne im Saal oder auf dem Bühnenboden – dort 
wurden Fehler gemacht, die jetzt behoben werden müssen. 
Wie lange hat die Planung des Umbaus gedauert?
Ich habe das Projekt nicht von Anfang an begleitet, deshalb ist das schwierig zu sagen. Aber ich denke, für die 
Planung solch eines Projektes braucht man ca. ein Jahr.
Was hat der Umbau gekostet?
Der Umbau wurde für 1.4 Millionen Franken von der Gemeinde budgetiert. Nach einer neuen Schätzung 
wurden bisher ca. 1.3 Millionen gebraucht (Stand: 13.9.2021).

Welche Firmen/Brachen waren involviert?
Es waren viele Branchen und Firmen involviert, z.B. Rama Gips, Schenker Storen 
AG, Ego Kiefer AG, Heini AG etc. Deswegen ist mein Job auch so spannend.
Wie zufrieden sind Sie mit dem Resultat?
Ich bin sehr zufrieden. Nicht so zufrieden war ich, als ich feststellen musste, dass 
die Fassade nicht rechtzeitig fertig wird. Aber die Kommunikation mit der Schule 
hat gut funktioniert und die Verantwortlichen sahen ein, dass es noch mehr Zeit 
braucht. 

Moritz, Valentin, Gianin & Tobias (6. Klasse A)



Neue Gesichter in Rhäzüns - wir stellen sie vor! 

Désirée Dermont-Spescha

Mein Name ist Désirée Dermon-Spescha und ich bin 36 Jahre alt. 
Aufgewachsen bin ich hier im schönen Bündnerland in Domat/

Ems. An der Universität Basel habe ich den Bachelor in Psychologie ab-
solviert und war im Anschluss im betreuten Wohnen sowie in der Ju-
gendarbeit tätig. Danach ging ich an die PH Graubünden und habe die 
Ausbildung zur Lehrperson gemacht. In den vergangenen drei Jahren 
war ich als Lehrerin tätig.
In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren, schwimmen und snow-
boarden. 
Ich möchte mich künftig vermehrt auf das Betreuen von Kindern kon-
zentrieren und freue mich sehr, diese spannende Aufgabe in der Tages-
struktur und in der LEZI in Rhäzüns übernehmen zu dürfen.

Franzisca Tischhauser-Tschalèr

Mein Name ist Franzisca Tischhauser-Tschalèr. Ich begleite den Kinder-
garten Crest Ault während zwei Lektionen pro Woche als Schulische 

Heilpädagogin. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Wir wohnen seit 
zwei Jahren in Rhäzüns. Rhäzüns kenne ich aber schon viel länger, denn ich 
bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen.
Vor meiner neuen Aufgabe als Mutter habe ich neun Jahre in Fideris unter-
richtet. Zuerst als Klassenlehrerin einer 3./4. Kombiklasse und danach als 
Schulische Heilpädagogin. Berufsbegleitend habe ich die Fachhochschule 
für Heilpädagogik besucht.
In meiner Freizeit gehe ich leidenschaftlich gerne reiten. Weitere Hobbys 
von mir sind Joggen, Mountainbiken und Tennisspielen.
Die ersten Wochen haben mir viel Spass gemacht und ich freue mich auf 
die weitere Arbeit mit den Kindern.

Rebecca Haridy

Mein Name ist Rebecca Haridy und ich bin 31 Jahre alt. Ich woh-
ne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern (7 und 20 Mona-

te) seit März in Summaprada. Meine freien Stunden verbringe ich am 
liebsten mit meiner kleinen Familie. Mit Freunden treffe ich mich gerne 
zu Spieleabenden oder zu einer Partie Beachvolleyball.
Bei einem Volontariat an einer Schule in den Anden Perus im Alter von 
20 Jahren, habe ich für mich die Freude am Arbeiten mit Kindern ent-
deckt. Nach der Ausbildung an der PHGR unterrichtete ich fünf Jahre 
auf der Unterstufe in Bonaduz. Die letzten drei Jahre habe ich - nebst 
kleineren Stellvertretungen - in der Pizzeria meines Mannes mitgearbei-
tet. Seit diesem Schuljahr bin ich ein Teil der 2./3. Kombiklasse. Wir hat-
ten einen tollen Start und auch die Zusammenarbeit mit meiner Stellen-
partnerin und langjährigen Freundin Anne Herter funktioniert bestens. 
Ich freue mich auf ein lehrreiches Jahr mit der Klasse, den Eltern und 
Lehrerkolleg*innen.



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. 

Passend zu unserem NMG-Thema «Bienen» am Ende der 5. Klas-
se, waren wir in der Flugschnaisa in Rhäzüns. Wir haben viele 

spannende Informationen über diese wichtigen Tiere bekommen. 
Ausserdem durften wir die Schutzkleidung anziehen und einen Bie-
nenstock öffnen. Wir haben sogar eine Königin gesehen. 

In der 6. Klasse haben wir mit dem 
Thema «Fledermäuse» begonnen. 
Am 9. September fuhren wir am 
Abend nach Fläsch. Dort leben im 
Kirchenturm bis zu 1500 kleine und 
grosse Mausohren. Zurzeit hat es 
aber nur ca. 500 Tiere, da nur noch 
die Jungen dort wohnen. Wir beob-
achteten, wie die Fledermäuse bei 
Dämmerung ausflogen. Mit speziel-
len Zählern haben wir die einzelnen 
Tiere gezählt. Frau Thomasin, die Fledermausexpertin, hat uns sehr viel Span-
nendes über die «Jäger der Nacht» erzählt. 

Bienen, Fledermäuse & Co.
Die 6. Klasse A ist im Exkursionsfieber. Im Rahmen des Faches NMG waren wir vor den Sommerferien 
bei den Bienen in der Rhäzünser Flugschnaisa. Anfangs September durften wir die Fledermäuse in 
Fläsch besuchen.
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AgendaKridastaub

11. bis 22. Oktober 2021  Herbstferien
1. November 2021  Allerheiligen
3. November 2021  Schulinterne Weiterbildung
11. November 2021  Zukunftstag
22. & 24. November 2021 Schulzahnarzt

PumptrackNews

Vom 22. Oktober bis 5. November steht ein 
mobiler Pumptrack in Rhäzüns. Dieser be-
findet sich auf dem Pausenplatz und darf 
ausserhalb der Schulzeit von der Bevölkerung 
benutzt werden. Ob mit Scooter, Fahrrad  
oder Skateboard - alle sind willkommen! 


