
Gemeinsame Schulhausdekoration
Gelebte Demokratie hat an unserer Schule einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb möchten wir Ideen von 
Schüler:innen möglichst aufnehmen und umsetzen. Ein Beispiel dazu liefert der folgende Bericht.

Im Frühling 2021 kam die jetzige 2. Klasse während einer Klas-
senstunde auf die Idee, eine gemeinsame Schulhausdekoration 

zu machen, und zwar von der 1. bis 6. Klasse. Dieses Anliegen 
wurde in den Schüler:innenrat gebracht und von den anderen 
Klassen gutgeheissen. Nun erstellten wir ein Säulendiagramm 
mit den Themenvorschlägen der einzelnen Schüler:innen und 
werteten dieses aus. Während der Schulabschlussfeier auf dem 
Tarmuz wurde das meistgewählte Thema bekanntgegeben. Es 
hiess: TIERE. 
In den ersten Wochen im 2022 ging’s an die Umsetzung. Jede 
Klasse wählte die für sie geeignete Form, etwas zur Dekoration 
beizusteuern. So wurde gezeichnet und gemalt, gesägt, gehäm-
mert und geklebt.

Die Kinder der 2. Klasse nutzten die Gelegenheit und recycelten 
die Blumentöpfe, welche sie bereits in der 1. Klasse gebraucht 
hatten. Aus den ehemaligen Trommeln stellten sie teils nach Vor-
lage, zum Teil nach ganz eigenen Vorstellungen Eulen, Kühe, Ka-
ninchen, ein Schwein, einen Frosch, einen Marienkäfer und eine 
Schildkröte her. 

Entstanden sind in den beiden Schulhäusern ganz viele tolle Bilder und Figuren, welche zwischen den Sport- 
und Frühlingsferien die Gänge der beiden Schulhäuser schmückten. Klein und Gross staunte über die ent-
standene Vielfalt und freute sich über die gelungene gemeinsame Aktion. 

Nicole Thoma und Claudia Felix



Was sind deine Aufgaben bei der Schultagesstruk-
tur und wie lange arbeitest du schon in Rhäzüns?
Bereits seit vier Jahren arbeite ich für die Schultages-
struktur. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich bin 
für die ganze Administration zuständig, für die Menu- 
Auswahl und natürlich für die Betreuung der Kinder. 
Warum arbeitest du in Rhäzüns?
Schon seit einigen Jahren arbeite ich in der Spiel-
gruppe in Rhäzüns. Als ich gesehen habe, dass die 
Stelle in der Tagesstruktur ausgeschrieben ist, habe 
ich mir gedacht, dass das noch eine schöne Erweite-
rung ist. Da mittlerweile die Nachfrage für den Mit-
tagstisch so stark gewachsen ist, arbeite ich nur noch 
bis Ende Schuljahr in der Spielgruppe, sodass ich 
mich danach voll und ganz auf die Tagesstruktur kon-
zentrieren kann.
Welche Aktivitäten macht ihr mit den Kindern?
Am Mittag essen wir natürlich gemeinsam. Es gibt 
täglich wechselnde gesunde Menus. Die Kinder ha-
ben auch noch kleine «Ämtli» zu erledigen. Sie hel-
fen, den Tisch zu decken, das Geschirr wegzuräumen 
und die Tische zu putzen. Bis alle gegessen haben 
und alles erzählt haben (lacht), ist es meistens schon 
13 Uhr. Danach gehen die Kinder nach draussen, um 
frische Luft zu schnappen und sich noch einmal zu be-
wegen, bevor sie wieder in den Unterricht gehen. Am 
Nachmittag nach der Schule gehen wir zuerst immer 
nach draussen. Danach wird gebastelt, gewerkt oder 
gespielt und die Hausaufgaben werden gemacht.
Ich habe gesehen, dass ihr Pflanzen angepflanzt 
habt, sehr schön! Kümmert ihr euch auch am Nach-
mittag darum?
Ja, genau. Solche Sachen machen wir am Nachmit-
tag, weil am Mittag dafür leider keine Zeit ist. Dieses 
Jahr stellen wir am Nachmittag mit den Kindern ein 
Hochbeet auf, bemalen, befüllen, bepflanzen und 
bewirtschaften es. Dafür haben wir bereits Gemüse 
gesät, das auch schon fleissig wächst.
Was mögen die Kinder am meisten an dir?
Ich glaube, die Kinder schätzen es sehr, dass ich eine 
klare Linie habe. Sie wissen genau, wie es bei mir ist. 
Was sie sicher auch gut mögen, ist meine lustige Art, 
mit mir kann man immer Spass haben!
Was magst du an deinem Job besonders gerne?
Ganz besonders gerne mag ich den Umgang mit 
den Kindern. Das macht mir am meisten Spass. Eben-
falls organisiere ich sehr gerne, dies kommt mir natür-
lich in meinem Job sehr zugute!

Gibt es auch Dinge, die du an deinem Job nicht so 
magst?
Ich denke, es gibt überall Sachen, die man nicht so 
mag. Für mich gehört hier klar der Abwasch dazu. 
Das muss man einfach erledigen, gehört aber sicher-
lich nicht zu meinen Lieblingsaufgaben.
Wie gefällt es dir, in Rhäzüns zu arbeiten?
Es gefällt mir sehr gut! Die Schule hat eine gute Grös-
se. Ich finde es wichtig und schön, dass es so familiär 
ist. Dies ist auch für die Kinder am Mittagstisch wich-
tig. In so einem familiären Umfeld fällt es ihnen leich-
ter, sich wohlzufühlen.
Sind die Kinder heikel?
Normalerweise ist es kein Problem. Wir starten immer 
mit Salat und Gemüsesticks. Es gibt immer Kinder, 
die behaupten, dass sie etwas nicht gerne haben. 
Nach ein paar Wochen essen aber auch diese Kinder 
Salat und Gemüse! Wir legen grossen Wert darauf, 
dass alle probieren, denn nur durchs Probieren kann 
man etwas gerne bekommen.
Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest?
Ja. In der Nachmittagsbetreuung hat es noch sehr 
wenige (2-4) Kinder. Es würde natürlich sehr viel mehr 
Spass machen, wenn es mehr Kinder sind. Für uns 
als Betreuung, aber vor allem für die Kinder. Aber wir 
können uns nicht beklagen, gestartet sind wir am An-
fang mit drei Kindern am Mittagstisch, jetzt sind es 
schon 20. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis es 
angelaufen ist, so sicherlich auch für die Nachmittags-
betreuung.
Interview: Gianna Jörg

«Die Arbeit mit den Kindern macht mir Spass»
Um den Kindern ein gesundes Mittagessen und eine Nachmittagsbetreuung anzubieten, gibt es an der 
Schule Rhäzüns die Tagesstruktur. Für die Leitung ist Saskia Kämpfer zuständig. In diesem Interview gibt 
sie einen Einblick in ihre Arbeit.



Eine Woche in Brigels
Die 6. Klassen aus Rhäzüns und Bonaduz waren vom 7. bis 11. März im Skilager in Brigels.  In dieser Wo-
che hatten wir viel Spass.

Für uns Rhäzünser:innen war der Treffpunkt beim Schulhaus 
in Rhäzüns. Wir fuhren mit dem Postauto nach Brigels zur 

Casa Mirella. Als wir ankamen, waren die Bonaduzer:innen 
schon da. Herr Gilgen zeigte uns die Zimmer, danach durften 
wir uns einrichten. Ich war in einem 6er-Zimmer, aber weil je-
mand krank war, waren wir nur zu fünft. Auf die Piste gingen 
wir erst am Nachmittag. 

Am Abend gab es immer ein Programm, am Montagabend 
war es der Spieleabend. Dieser wurde von unserer Klasse (6. 
Kl. B aus Rhäzüns) geleitet. Abendessen gab es jeweils vor 
dem Abendprogramm. Um 21:30 Uhr mussten wir die Lich-
ter löschen. Das Morgenessen gab es um 08:00 Uhr. Das 
Skifahren war sehr cool und machte viel Spass. Die Gruppen 
beim Skifahren wurden sehr viel gewechselt. Ich persönlich fahre lieber schnell, aber in der Gruppe, in der ich 
am Montag war, fuhren wir nicht so schnell. Dies fand ich aber nicht so schlimm.

Am Dienstag war eigentlich alles gleich wie am Montag. Zu un-
serer Skigruppe kam noch ein anderer Junge dazu. Wir gingen 
auch einen halben Tag langlaufen. Aber man konnte nicht einfach 
gehen, sondern man wurde eingeteilt. Das Abendprogramm am 
Dienstag war die Abendwanderung. Wir sind von der Casa Mirel-
la aus zu einem Spielplatz gewandert. Die Klasse, die das organi-
siert hatte, war schon dort. Es hatte Fackeln und ein Lagerfeuer, 
wir haben Marshmallows gebraten. Nach ca. einer Stunde gingen 
wir wieder zur Casa Mirella zurück. 
Am Mittwoch passierte nicht viel anderes als an den beiden Ta-
gen zuvor. Das Abendprogramm war: Film schauen. Der Film 
hiess „Warm Bodies.“ Man musste den Film nicht schauen, wenn 
man nicht wollte. 

Am Donnerstag wurde ich in eine andere Gruppe eingeteilt. Nach dem Mittagessen durfte ich langlaufen 
gehen. Am Abend war die Disco. Die Disco war mein Lieblingsabendprogramm! Am Freitag machten wir ein 
Abschlussrennen. Man musste zwei Mal fahren und wer die kleinste Differenz zwischen den zwei Läufen hatte, 
gewann. Ich hatte leider nicht gewonnen. Das Postauto kam um 15:35 Uhr. Wir fuhren zurück nach Rhäzüns 
und ich war erleichtert, wieder in meinem eigenen Bett schlafen zu können.

Gian Egle, 6. Klasse A
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Das Thema Huhn hat uns in der letzten Zeit im Kindergarten begleitet. Wir durften 
hautnah miterleben, wie Küken aus Eiern schlüpfen. 

Anfangs März wurden 24 Hühnereier in den Brutkasten gelegt. 21 Tage Wartezeit 
folgten. Während dieser Zeit lernten wir das Leben eines Huhns kennen, wer seine 

Feinde sind und was sie gerne fressen. Wir haben gebastelt, gesungen, Geschichten ge-
hört und natürlich zum Thema gespielt.

Endlich ist der langersehnte 21. Tag gekommen…es piepst und be-
wegt sich in unserem Brutkasten. Juhuu! Das erste Küken ist geschlüpft. 
Die Kindergartenkinder sind ganz aufgeregt und schauen gespannt in 
den Brutkasten hinein. «Oh, do isch nomol as Loch. Ou jo, do au.»
Die Küken müssen sich ein wenig ausruhen, bis sie ganz trocken sind, und wir sie aus dem 
Brutkasten nehmen können. Sie dürfen in ein Gehege mit ihren Geschwistern, Futter, 
Wasser und natürlich, ganz wichtig, einer Wärmelampe. Mehrmals am Tag wird das Wasser 
ausgetauscht, es wird ausgemistet und Futter gegeben, natürlich dürfen auch Streichelein-
heiten nicht fehlen. Die jungen Küken bleiben ein Weilchen bei uns, bis sie wieder zurück 
auf den Bauernhof gehen dürfen. 

Aussagen der Kinder:
Valerie: „I han ds Warta khuul gfunda und i hans nit könna abwarta, zum si uf d Hand z 
neh.“
Sara: „Dia Bibali auf dr Hand z heba, isch süass.“
Giulia: „I finds khuul, dass es a paar Bibali gschafft hen.“
Shanaia: „I hans herzig gfunda, zum d  Bibali strichla, will si soooo kuschelig sind.“
Sina: „I kuschla gern mit da Bibali.“
Leano: „I hans toll gfunda, zum da Bibali bim Schlüpfa zualuaga.“
Mattia: „Mi hets Wunder gno, wia viel Bibali schlüpfend oder ob nur eis schlüpft.“

Vom Ei zum Küken

Feuer – Reanimation – Bedrohung
Am Mittwochnachmittag, den 16. Februar 2022, frischten die Lehrpersonen der Schulen Rhäzüns und 
Bonaduz sowie des Oberstufen-Schulverbandes Bonaduz-Rhäzüns ihre Grundkenntnisse zum Thema Si-
cherheit auf, übten konkrete Notfallsituationen und erhielten interessante und nützliche Hintergrund-
informationen.

Wie verhalte ich mich richtig, wenn es brennt? Wann brauche ich die Löschdecke 
oder den Feuerlöscher? Wie wende ich diese korrekt an? Wie gehe ich vor, wenn 

eine Person reanimiert werden muss? Gibt es etwas zu beachten bei Kindern? Wie setze 
ich den Defibrillator korrekt ein und wo befindet sich dieser? Was tun, wenn Gefahr von 
aussen droht? – Kompetente Vertreter der Feuerwehr Bonaduz-Rhäzüns, des Samariter-
vereins Bonaduz-Rhäzüns sowie der Kantonspolizei Graubünden instruierten die Lehr-
personen im Verhalten in Notfallsituationen. 

Praktische Übungen an Feuerlöschern und an Reani-
mationspuppen brachten wertvolle Erfahrungen und die Instruktionen der 
Fachleute erleichterten den Umgang mit dem Übungsmaterial. So sollten 
die Lehrpersonen in wirklichen Notfällen, welche mit Stress, Adrenalin und 
Druck verbunden sind, trotzdem kühlen Kopf bewahren können.
Vielen Dank den Fachpersonen für die professionelle Unterstützung. Das 
Üben von Notfällen wird uns weiterhin beschäftigen und unsere Erkennt-
nisse werden wir weiter vertiefen.

Seraina Schoop, Schulleitung



Zu Besuch bei Schellen-Ursli und Flurina im Rätischen Museum
Die Geschichten vom Schellen-Ursli kennen viele. Sie so zu erleben, wie wir es im Rätischen Museum in 
Chur durften, war ein riesen Highlight.
„Jetzt dürft ihr mal alle ganz laut glöckeln und in den Dachstock des Rätischen Museums laufen.» Oben an-
gekommen gibt es ganz viel zu entdecken. Im Dachstock findet man das Zimmer und den Wohnbereich vom 
Schellen-Ursli, seine Schule und den Schlitten der bekannten Schlittenfahrt. Die Kinder durften sich als Schel-
len-Ursli, Flurina und ihre Eltern verkleiden und die Geschichte «Flurina und das Wildvöglein» nicht nur hören, 
sondern auch erleben.  Als Abschluss wurde gemeinsam Butter geschlagen und so kamen einige Kinder zur 
Erkenntnis, dass wir es heute doch etwas einfacher haben als der Schellen-Ursli früher. 

Die Schule der Freude und der Farben
„Unsere grösste Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch 
einmal zu versuchen.“ Thomas Alva Edison (1847 – 1931), Erfinder der Glühbirne.
Es wäre gelogen, wenn ich schreiben würde, dass ich jeden Tag gerne in die Schule gehe. 
Doch wenn ich da bin, freue ich mich, zusammen mit meinen Freund:innen zu lernen, zu entdecken, zu 
träumen und zu spielen. 
Vor allem die verschiedensten Farben in der Schule geben mir Geborgenheit, um mich öffnen zu können. In 
dieser farbigen Umgebung fühle ich mich sehr wohl und zufrieden.    Amy Weingartner 4. Klasse



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

9. Mai 2022  Veloparcours 2./3. Kombi + 3./4. Klasse
17. Mai 2022   sCOOL
26./27. Mai 2022 Auffahrt & Brücke
6. Juni 2022  Pfingstmontag
16. Juni 2022  Fronleichnam
30. Juni 2022  Schulschlussfeier

Signora Di Stasio
Seit anfangs Schuljahr begleitet Concetta Di Stasio unseren Italienischunterricht. Sie hilft uns bei der Aus-
sprache und bringt uns die Italianità direkt ins Schulzimmer. 

Sie erzählt uns wie Ostern oder Weihnachten in Italien gefeiert werden, korrigiert hartnäckig unsere Ausspra-
che und hat immer ein Lachen im Gesicht.

Diese Woche haben wir Plüschtiere mitgebracht und die Kinder haben geraten, welches Tier sich in der Ta-
sche befindet. Das tönte so:

Che animale è?
• «Ha quattro zampe?»      «Sì.»
• «È marrone?»   «Sì.»
• «Sa nuotare?»   «No.» 
• «Vive in Africa?»  «Sì.»
• «Vive nella fattoria?»  «No.»
• «Mangia l’erba?»     «No.»
• «Perfetto, è un leone!»

Grazie, signora Di Stasio, fa piacere parlare con Lei!

RhäzünsRätselweg

QR-Code scannen 
und alle Informationen 
zum neuen Rätselweg 
erhalten. Viel Spass! 


