
Neues Leitbild Schule Rhäzüns
Wofür steht unsere Schule ein, was ist uns wichtig, wie möchten wir wahrgenommen werden und woran 
wollen wir arbeiten?

Im November 2021 haben alle Lehrpersonen zusammen mit der Schulkommission, Schulleitung, Schulsozial-
arbeit und Tagesstruktur in intensiver Arbeit Leitbildsätze für die Schule Rhäzüns erarbeitet. Die Idee, für die 

Gestaltung dieser Leitbildsätze einen Schüler:innenwettbewerb zu starten, kam bei den Kindern sehr gut an.
Von Januar bis April 2022 wurden 18 verschiedene Entwürfe eingereicht, welche durch eine Jury, bestehend 
aus Lehrpersonen, Schulkommission, Schülerinnen und Schülern, Schulsozialarbeit, Sekretariat und Schul-
leitung bewertet wurden. Anhand der Kriterien Lesbarkeit, Kopierbarkeit und Eindruck wurden in intensiven 
Diskussionen die verschiedenen Arbeiten verglichen und zum Schluss das Siegerprojekt gekürt. Dem Sie-
ger-Team wurde feierlich ein Gutschein von Ricci’s Kaffeeladen überreicht, damit es zusammen «un gelato» 
geniessen kann. Allen anderen Künstler:innen durften wir ebenfalls ein kleines Präsent überreichen. Wir sind 
immer noch überwältigt von der Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler und sind stolz darauf, dass wir 
hier unser neues Leitbild präsentieren dürfen.
Seraina Schoop, Schulleitung

KridastaubRhäzüns

WIR SIND EINE LEBENDIGE 
GEMEINSCHAFT, IN DER ALLE 
GUT AUFGEHOBEN SIND UND 

SICH GEGENSEITIG 
WERTSCHÄTZEN.

WIR SETZEN UNS FÜR DIE 
SICHTBARKEIT DER SCHULE 

RHÄZÜNS EIN. 

WIR BRINGEN UNS 
MIT UNSEREN QUALITÄTEN

 IN DIE SCHULGEMEINSCHAFT 
EIN.

WIR SIND EINE SCHULE, 
AN DER MAN GERENE 
LERNT UND ARBEITET. 
WIR ERMÖGLICHEN 

VIELFÄLTIGE
 LERNERFAHRUNGEN.

WIR SETZEN DEN 
BILDUNGSAUFTRAG 
PROFESSIONELL UND 

GANZHEITLICH UM UND 
TRETEN MIT UNSEREN 

PARTNERN AUF 
AUGENHÖHE IN 

BEZIEHUNG. 

ZÄMMA LEBA  
ZÄMMA LERNA

WIR ENGAGIEREN UNS UND 
HOLEN MIT DEN RESSOURCEN 

DAS OPTIMUM HERAUS.

DAS LEITBILD WURDE VON SCHÜLERN AN EINEM SCHULWETTBEWERB GESTALTET. 



Wie hast du deine eigene Schulzeit in Erinnerung?
Ich bin im Safiental aufgewachsen und habe sehr 
schöne Erinnerungen an die Schulzeit. Es waren je-
weils drei Klassen in einem Schulzimmer. Der Schul-
weg war ein grosser Bestandteil der Schule. Im Winter 
fuhren wir mit dem Schlitten in die Schule. Der Schul-
weg war 3 Kilometer lang. Den Rückweg fuhren wir 
mit dem Schulbus. Die lange Mittagspause dauerte 
von 11 bis 13 Uhr, so konnten wir nach Hause zum 
Mittagessen. Wir haben früh gelernt, aufeinander auf-
zupassen. Vor allem im Winter sind die Grossen vor-
aus gegangen und haben den Weg gebahnt und die 
Kleinen sind hinten nachgekommen. Meine Klasse 
war mit sechs Kindern eine grosse Klasse. Im nächsten 
Jahrgang war dafür nur ein Mädchen. Geturnt haben 
alle zusammen und wir waren viel in der Natur. Später 
gab es gar eine Gesamtschule, also 1. bis 6. Klasse zu-
sammen. Die Schülerzahlen waren immer ein Thema, 
damit die Schule weiterbestehen konnte. 
Was für einen Erstberuf hast du erlernt?
Mein Erstberuf war Landwirt, eigentlich mein Traum-
beruf. Danach habe ich eine Zusatzlehre als Zimmer-
mann gemacht. Ich habe immer sehr gerne hand-
werklich mit Holz gearbeitet. Zehn Jahre war ich in 
einem Betrieb angestellt. Das Schöne an diesem Be-
ruf ist, dass man sieht, was man erarbeitet hat. 
Wie ging es nach diesen zehn Jahren weiter?
Bei der Arbeit als Zimmermann war mir klar, dass dies 
körperlich zu anstrengend ist, um es bis zur Pension zu 
machen. Ich habe zu einer Treppenbaufirma in Land-
quart aufs Büro gewechselt und war im Aussendienst 
tätig. Dann haben wir eine Familie gegründet. An-
schliessend war die Stelle in Crest Ault ausgeschrie-
ben, mit 50% Schulhauswart in Rhäzüns und Werk-
dienst. Ich wollte nicht mehr lange weg sein, sondern 
mit der Familie den Mittag zu Hause erleben. Diesen 
Wechsel habe ich nie bereut. 
Hattest du als Kind einen Traumberuf?
Ich hatte nicht nur einen Beruf, der mir gefallen hat, 
sondern eher verschiedene Zeiten, in denen ein be-
stimmter Beruf gepasst hat. Zimmermann war zu sei-
ner Zeit auch ein Traumberuf. Ich schaue immer nach 
vorne und nicht zurück. 
Wie sieht dein Tagesablauf hier aus? 
Am Morgen kontrolliere ich in meinem Büro im Werk-
hof meine Mails und erstelle eine Prioritätenliste. Ich 
habe verschiedene Aufgaben zu erfüllen. In Rhäzüns 
bin ich für die Vermietung der Liegenschaften zustän-
dig, zudem für den Unterhalt im Schulhaus. Ich bin 
auch für die anderen Gemeindeliegenschaften von 

Bonaduz und Rhäzüns verant-
wortlich. Wenn jemand einen 
Schlüssel braucht, bin ich die 
Ansprechperson. In Bonaduz 
bin ich auch fürs Militär zustän-
dig. Der Winterdienst gehört 
ebenfalls zu meinen Aufgaben. 
Es ist sehr vielfältig und ich 
muss ausserordentlich flexibel 
sein. Kein Tag ist wie der ande-
re. 
Das Schwierigste an meiner 
Arbeit ist, dass ich dabei immer wieder unterbrochen 
werde. Sehr schön finde ich, dass ich mit so vielen 
verschiedenen Menschen in Kontakt komme. Das ist 
sehr interessant, manchmal kann es aber auch an-
strengend sein. 
Arbeitest du gerne an einer Schule? 
Ja, ich arbeite sehr gerne hier in Rhäzüns. Es ist eine 
kleine und familiäre Schule. Die Kinder kennen mich 
und grüssen mich. Das finde ich schön. Zu den Rhä-
zünser Kindern habe ich, auch wenn sie in Bonaduz 
an der Oberstufe sind, einen guten Kontakt. Um an 
einer Schule zu arbeiten, muss man Menschen mö-
gen.
Was sind deine Hobbies?
Ich bin gerne in der Natur. Auf der Jagd kann ich 
richtig gut abschalten. Wenn man dabei die Tiere be-
obachten kann, ist das etwas sehr Schönes. Das Al-
leinsein in der Natur brauche ich als Ausgleich zum 
Beruf. An den Wochenenden mit der Familie oder 
mit meiner Frau allein zu sein, hilft mir meine Batte-
rien aufzuladen. 
Gibt es einen Wunsch für die Zukunft, den du für 
uns oder auch für unsere Schule hast?
Ich wünsche mir, dass dieser Krieg rasch vorbei geht 
und wir alle miteinander in Frieden leben können. 
Zum Schluss möchte ich mich noch für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken. 

Interview: Erika Sigrist

Interview mit unserem Schulhauswart Kurt Finschi
Kurt Finschi ist der Schulhauswart der Primarschule Rhäzüns. Seine eigene Schulzeit unterscheidet sich 
recht stark von der unserer Kinder hier an der Schule. Auch sein Berufsweg war sehr abwechslungsreich. 
Wir erfahren Verschiedenes über seine Arbeit und seine Freizeitgestaltung. 



Ein glücklicher Zufall 
Ganz zufällig hörte ich im letzten Sommer, dass eine Lehrerin im Kanton Zürich eine Schulklasse für ein 
Briefprojekt sucht. Sofort sagte ich zu.

Die Schüler:innen freuten sich über den ersten Brief. Wer ist die Person, 
die mir hier schreibt? Zu welchem Gesicht gehört der Name im Brief, 

fragten sie sich. Zu diesem Zeitpunkt kannten die Kinder die andere Klasse 
erst von einem Klassenfoto. Die Spannung war deshalb gross, als der zwei-
te Brief ankam und die Kinder sich gegenseitig ein persönliches Foto mit-
geschickt hatten. In jedem Quintal erhielten wir einen Brief und schrieben 
selber einen. Jedes Mal war die Freude über die Post überschwänglich und 
die Motivation zurückzuschreiben und etwas Neues vom anderen Kind zu 
erfahren gross. Mit jedem Brief lernten sich die Kinder etwas besser kennen. 
Im Frühling tauchte die Frage auf, ob wir die andere Klasse treffen könnten. 
Das gegenseitige Interesse war gross. So war es ein gelungener Schluss-
punkt, gemeinsam auf die Schulreise gehen zu können.  Während der Wan-
derung über den Hurdensteg von Pfäffikon SZ nach Rapperswil und beim 
Besuch in Knies Kinderzoo hatten die Kinder viel Zeit 
füreinander. Die einen Grüppchen genossen den 
direkten Kontakt von Anfang an sehr, andere «be-
schnupperten» sich eher zurückhaltend. 

So oder so war es eine wertvolle Erfahrung, übers Schuljahr verteilt diese adressaten-
bezogenen Texte schreiben zu können und deren Wirkung erfahren zu dürfen. Alle 
Kinder wechseln nun in neue Klassen, auf der Zürcher Seite werden die Kinder gar in 
verschiedene Klassen aufgeteilt, und so ist es an der Zeit dieses Projekt abzuschliessen. 
Wer weiss, ob sich die einen oder anderen privat weiterhin schreiben werden?
Claudia Felix und die 2. Klasse

«bikecontrol Workshop»
Der SWISS CYCLING Workshop «bikecontrol» ist ein spielerischer Geschicklichkeitsparcours für junge 
Velofahrer:innen im geschützten Raum und wird mit dem eigenen Velo absolviert. Anfangs Mai wurde 
dieses Training zum ersten Mal für die Schule Rhäzüns auf dem Gelände von Saulzas durchgeführt. 

Teilgenommen haben die 2./3. Kombiklasse und die 3. und 4. Klasse. Unter der Leitung der beiden Sandros 
von der Organisation SWISS CYCLING übten sich die Kinder in ihren fahrtechnischen Fähigkeiten. Dank 

der unterschiedlichen Übungen und des geschickten Aufbaus, wagte sich so manche Schüler:in an Aufgaben 
und über Hindernisse, an welche er/sie sich zuvor nicht herangetraut hätte!
Wir sind überzeugt, dass die Kinder mit diesem Parcours einiges an Verkehrssicherheit dazugewonnen haben. 
Und Spass hat es natürlich auch gemacht. Dieses Training wird nun fix ins Schulprogramm aufgenommen, 
sodass alle Kinder einmal in ihrer Primarschulzeit an diesem Workshop teilnehmen können. Geplant ist die 
Durchführung alle zwei Jahre, jeweils mit der 3. und 4. Klasse. 
Promotorinnen «Bisch fit?» Nicole Thoma und Lidia Naber



Verabschiedungen

Jetzt ist es soweit, nach beinahe ununterbrochenen 41 Jahren Lehrtätigkeit, verabschiede 
ich mich von der Schule Rhäzüns und trete in den «Unruhestand». 

Ein Jahr nach Abschluss meiner Ausbildung am Lehrerseminar erhielt ich im Jahr 1981 eine 
Festanstellung als Primarlehrerin in Rhäzüns. Nach meiner Heirat begann dann eine neue 
Hauptbeschäftigung, die Betreuung der Familie mit meinen beiden Kindern. Bald wurde ich 
für Förderunterricht für Fremdsprachige Kinder (FfF) angefragt. Waren es anfänglich Kinder 
aus Italien, kamen später Kinder aus Portugal, aus den Balkanländern und letztlich aus Sy-
rien, Afghanistan und auch aus der Ukraine dazu. Mit Freude habe ich all die Jahre versucht, 
den Kindern mit teilweise gar keinen deutschen Sprachkenntnissen, unsere Sprache näher zu bringen, damit 
sie im Regelunterricht den Anschluss finden. Meine neu gewonnene Zeit werde ich geniessen, neue Pläne 
schmieden und mit meiner Familie mehr Zeit verbringen. Ich wünsche allen, die mich auf meinem langen 
beruflichen Weg begleitet haben, alles Gute und sage auf Wiedersehn!
Annalisa Baselgia-Häusle

Mein befristeter Einsatz im Kindergarten Crest Ault geht schon wieder zu Ende. Ich durfte 
die Schule Rhäzüns neu kennenlernen, hinter die Kulissen blicken und gute, neue Er-

fahrungen sammeln. Das Unterrichten im Kindergarten hat mir immer Spass gemacht. Die 
Kinder waren neugierig, gut gelaunt und eifrig bei der Sache. 
Im nächsten Schuljahr werde ich meine Tätigkeit als schulische Heilpädagogin im Kinder-
garten in Domat/Ems weiterführen. Ich werde dort zwei Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
im Kindergartenalltag begleiten. Das letzte Mal werden wir uns sicher nicht gesehen haben. 
Unsere Wege werden sich bestimmt das eine oder andere Mal im Dorf kreuzen.

Franzisca Tischhauser

So schnell ist die Zeit vergangen! Nach zwei Jahren als Klassenlehrerin der jetzigen 6. Klasse 
B verlasse ich die Schule Rhäzüns wieder. Es war eine schöne Zeit, die mir Spass gemacht 

hat und in der ich viel lernen durfte. Ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt. So gehe ich 
nun mit einem weinenden und einem lachenden Auge, oder wie meine Schüler:innen sa-
gen: «Jetzt kömmer Sie nid amol go bsuacha ko, wemmer in dr Oberstufa sind!» Denn auf 
mich wartet eine neue Herausforderung an der Schweizer Schule in Bergamo, an der ich eine 
3. Klasse übernehmen werde. Aus meiner Zeit in Rhäzüns nehme ich viele schöne Erinnerun-
gen, lustige Momente und lehrreiche Erfahrungen mit!
Gianna Jörg

Sieben Jahre ist es nun her, seit ich zum ersten Mal alleine vor einer Klasse stand. Ich kann 
mich noch gut an die Aufregung vor dem ersten Schultag als Klassenlehrer erinnern. Wie 

werden die Kinder reagieren, wie funktioniert die Arbeit im Team, klappt alles wie geplant? 
Nun, sieben Jahre später ziehe ich weiter und arbeite ab kommendem Sommer in Maienfeld. 
Der Entscheid, Rhäzüns zu verlassen ist mir nicht leicht gefallen. Die Arbeit mit den Kindern 
und dem Lehrpersonenteam hat mich immer mit sehr viel Freude erfüllt und ich habe auch 
das Dorf Rhäzüns als wunderbaren Ort zum Unterrichten kennengelernt. Durch die familiäre 
Grösse der Schule konnte ich viele Ideen einbringen und bei der Gestaltung der Schule aktiv 

mitarbeiten. So bedienen die Lehrpersonen nicht mehr Hellraumprojektoren sondern arbeiten gekonnt mit 
iPads, Macbooks und kommunizieren mit Teams. Diese Errungenschaft macht mich schon etwas stolz. 
Ich schaue auf eine tolle Zeit mit tollen Menschen zurück und bin sehr dankbar für all die schönen Momente. 
Deshalb sage ich AufWIEDERsehen Rhäzüns – hoffentlich bis bald! 
Fabian Kaufmann

Drei Jahre durfte ich ein Teil des Teams der Schultagesstruktur La Tanna sein. Mir hat die 
Betreuung der Kinder über Mittag und die Zusammenarbeit mit dem Team sehr viel 

Freude bereitet und ich werde die manchmal turbulenten, aber immer schönen und lustigen 
Stunden über Mittag vermissen. 
Ich freue mich aber, endlich wieder in meinen erlernten Beruf als Kindergärtnerin zurück zu 
kehren. Mit grosser Begeisterung werde ich ab August jeweils am Mittwoch und Freitagmor-
gen im Kindergarten Monté in Cazis die Kinder unterrichten.
Verena Petendi Bernegger



Schnuppern vom Kindergarten bis zur 6. Klasse
Juhui, der Besuchsnachmittag des Kindergartens steht vor der Tür. Das erste Mal Kindergartenluft 
schnuppern. Ganz gespannt warten die Kinder und ihre Eltern. Schön, dass die Eltern ihre Kinder 
in diesem Jahr wieder in den Kindergarten begleiten dürfen. 

Im Kreis findet ein erstes Kennenlernen statt. Wer sich wagt, darf seinen Namen sagen. Danach dürfen 
die Kinder ihre erste Aufgabe angehen – sie malen ihr eigenes Namensschild aus. Die Grossen dür-

fen sich in ihrer neuen Vorbildrolle beweisen und den Kleinen immer wieder helfen. Sie zeigen ihnen 
den Kindergarten, wo gespielt werden darf und auch, wo die Toiletten sind. 
Während des Malens des Namensschildes verabschieden sich die Eltern. Wer fertig gemalt hat, darf 
spielen. Es wird gehüpft, gebaut, Musik gemacht, gepuzzelt, Spiele gespielt, Krällelibilder gemacht, 
geknetet und mit Wasserfarben gemalt. 
Zum Abschluss besammeln wir uns alle nochmals im Kreis, denn es gibt für jeden noch eine Über-
raschung. Die Kinder sehen heute zum ersten Mal ihr Tierbild, welches während beiden Kindergar-
tenjahren ihren Garderobenplatz, ihre Schublade oder auch ihren Stuhl kennzeichnet. Und natürlich 
bekommt jedes Kind einen eigenen Kindergartengürtel. Ganz stolz – vielleicht auch etwas erleichtert 
– gehen die Kinder an diesem Nachmittag mit ihrem Glücksbringer und ihrem neuen Kindergarten-
gürtel nach Hause.
Nathalie Good
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Am 13. Juni war es für die Erstklässler:innen in spe soweit. Endlich lernten sie das Schulzimmer, 
ihre künftigen Lehrerinnen und den Klassendrachen Zora kennen. Nicht nur für die Kinder sind die 
Stunden vor dem Kennenlernen sehr aufregend. Auch wir Lehrerinnen sind immer sehr gespannt, 
wie die zwei Lektionen ablaufen werden. Wie werden die Kinder auf uns reagieren? Werden sich 
alle auf die Begegnung freuen? Was erwarten die Lernenden von uns? 
Nach einem Kennenlernspiel fragten wir nach der Stimmung jedes resp. jeder Einzelnen. Zwar gaben 
viele zu, aufgeregt zu sein, doch freuen sie sich sehr auf die bevorstehende Zeit. Einigen Kindern wur-
de dabei aber auch bewusst, dass sie ihre Kindergärtnerinnen bereits jetzt vermissen. Danach packten 
alle stolz ihre Schulsäcke aus und zeigten Mitgebrachtes. Wir Lehrerinnen stellten den Kindern unse-
ren Klassendrachen Zora vor, welche uns im kommenden Schuljahr begleiten wird. Zora brachte den 
„Schüler:innen“ bereits die erste Schulaufgabe mit. Es konnte gerechnet, gelesen und geschrieben 
werden und natürlich durften auch Hausaufgaben nicht fehlen.
Zum Schluss fragten wir alle, worauf sie sich in der Schule am meisten freuen: 
… auf das Lesen lernen. So kann ich meiner kleinen Schwester Geschichten vorlesen.
… auf die verschiedenen Fächer und dass wir vieles lernen werden.
… auf meine Freunde.
… auf die Hausaufgaben.
… auf einfach alles.
Wir Lehrerinnen freuen uns auch sehr auf die neue Klasse und auf zwei spannende und lehrreiche 
Jahre mit ihr.
Anne Herter & Rebecca Haridy

Die sechsten Klassen waren in der Oberstufe zu Besuch. Wir durften einen Tag lang in die Klassen 
gehen und mitarbeiten.

Am Morgen mussten wir früh in Bonaduz sein, alle sind mit dem Fahrrad gefahren. Wir wurden in 
kleine Gruppen eingeteilt. Wir hatten sogar einen Stundenplan, damit wir wussten, wohin wir ge-

hen sollten. Ein paar Lehrperson waren streng, aber auch nett. Wir waren in verschiedenen Lektionen, 
z.B. Deutsch, RZG, Musik oder NT (Natur und Technik). In NT durften wir ein Schweineherz untersu-
chen und anfassen, in Musik haben wir zusammen gesungen. Wir hatten einen anstrengenden Tag, 
weil wir neun Lektionen anwesend waren. Uns hat der Schnuppertag sehr gefallen. Durch diesen Tag 
wissen wir, wie es in der Oberstufe ist und freuen uns darauf!
Noe, Fabrice & Nina

Sc
hn

up
p

er
n 

in
 d

er
 O

b
er

st
uf

e



Für Menschen mit Geburtsdatum im 20. Jahrhun-
dert tauchten Neue Medien irgendwann im Ver-

lauf des Lebens auf und man hat sich irgendwie mit 
ihnen arrangiert. Anders für Kinder und Jugendliche: 
Sie wachsen in einer Welt auf, in der digitale Medien 
omnipräsent sind. Entsprechend unterscheiden sich 
die Herangehensweisen – eine Herausforderung für 
die Kids, für Erziehende, Lehrpersonen und unsere 
Schulgemeinschaft.
Nationale Studien zeigen, dass Schweizer Jugendli-
che täglich durchschnittlich drei bis vier Stunden mit 
Neuen Medien verbringen. Sie nutzen die verschie-
denen sozialen Netzwerke, beschaffen sich Informa-
tionen, spielen, hören Musik oder erstellen selbst 
Inhalte. Letzteres hat der Schulsozialarbeit Rhäzüns 
auch schon Arbeit beschafft, als zum Beispiel eini-
ge Schüler:innen in einem Chat Unwahrheiten über 
ein anderes Kind verbreiteten. Anlass genug an der 
Schule Rhäzüns genauer hinzuschauen.

Ende 2020 hat Schulsozialarbeiter Oeme Marti die 
Rhäzünser Schulkinder zum Thema Neue Medien 
befragt. Eines vorweg: Die durchschnittliche Bild-
schirmzeit bewegt sich bei den hiesigen Schüler:in-
nen knapp unter dem nationalen Durchschnitt. 
Die Umfrage bestätigte eine subjektive Wahrneh-
mung, die Schulsozialarbeiter Oeme Marti mit eini-
gen Lehrpersonen teilt: Auch die Rhäzünser Schul-
kinder haben immer früher regelmässigen Zugriff auf 
ein internetfähiges Gerät (s. Grafik). 

Dies widerspiegelt die Tatsache, dass Neue Medien 
und die dazu nötigen Geräte eben tatsächlich zum 
heutigen Alltag gehören. 
Die Schule wird diesem Umstand auf verschiedenen 
Ebenen gerecht: Der Lehrplan 21 führte das Fach 
Medien und Informatik ein, dass sich nicht mehr nur 
mit Anwenderkenntnissen für Office Programme aus-
einandersetzt, sondern auch mit persönlichem Ver-
halten in sozialen Medien und der Beurteilung derer 
Inhalte. Dass die Schule Rhäzüns – wie viele andere 
Bildungsstätten auch - das Tablet als flächendecken-
des Arbeitsgerät eingeführt hat, ist ebenfalls ein Aus-
druck der erwähnten Alltäglichkeit.
Weil diese Geräte von der Schule zur Verfügung ge-
stellt werden, können ziemlich klare Regeln durchge-
setzt werden. Regeln im Umgang mit Mediengeräten 
sind sehr wichtig für Kinder und Jugendliche, damit 
sie lernen ihre Zeit vernünftig einzuteilen. Die schul-
interne Umfrage hat ergeben, dass in den meisten 
Fällen auch Regeln zu privaten Geräten existieren. 
Dies ist sehr positiv zu beurteilen. Es zeigte sich je-
doch, dass sie sich bei gleichaltrigen Kindern oft stark 
unterscheiden. Das macht mit Seitenblick auf die In-
dividualität der Kinder in vielen Fällen Sinn. 
Es gab aber auch Anlass für eine weitere Ebene des 
schulischen Engagements zu diesem Thema: Am 29. 
März führte die Schule Rhäzüns einen Elternabend 
zum Thema durch, der sehr gut besucht wurde. Schul-
sozialarbeiter Oeme führte als Spezialist auf dem Ge-
biet durch den Abend, gab Tipps zum Thema Neue 
Medien in der Erziehung und regte die anwesenden 
Eltern zum Austausch an. 

Die Schule Rhäzüns hofft, dass sie mit dieser viel-
schichtigen Taktik dazu beitragen kann, dass die Rhä-
zünser Kinder sich in einer zukünftigen Mediengesell-
schaft erfolgreich zurechtfinden können.
Oeme Marti

Schulsozialarbeit Rhäzüns – Neue Medien an der Schule Rhäzüns
Neue Medien – Handys, Internet, Gaming, Social Media – begleiten uns alle seit einigen Jahren im Alltag 
und beschäftigen Eltern, Lehrpersonen, Kinder und Jugendliche auf verschiedenste Art und Weise. Auch 
die Schulsozialarbeit Rhäzüns hat sich im Rahmen ihres Präventionauftrags mit dem Thema auseinander-
gesetzt.



Stars are born in Rhäzüns
Auf Wunsch der Schüler:innen haben die 4. und die 6. Klasse B nach drei Jahren wieder das RSDS (Rhä-
züns sucht den Superstar) organisiert. Jeder konnte sich einschreiben und die Zuschauer:innen freuten 
sich über neun tolle Darbietungen.

Es wurde gesungen, gejodelt, gehandorgelt, getanzt, Witze erzählt, 
Alphorn gespielt, da gab es eine Clown -Show und hier Sprünge 

auf dem Trampolin. Verschiedene Moterator:innen führten kreativ und 
zuverlässig durch die Show und brachten das Publikum mit ihren tref-
fenden Sprüchen immer wieder mal zum Schmunzeln. 
Gewonnen haben die Zweitklässlerinnen Katja, Chiara und Elena mit 
ihrem Tanz zum Lied «Dance Monkey».

Sympathisch ist ihr Kommentar zur Show: «Am Anfang beim Zuschauen 
waren wir nervös. Unsere Hände waren schon ganz schwitzig. Der Auf-
tritt war mega cool, weil das Publikum mitgetanzt hat. Als alle klatschten, 
wurde es so weich, als ob wir fliegen. Wir wünschten uns, dass wir aufs 
Podest kommen, aber wir haben nicht gedacht, dass wir erste würden. 
Aber alle anderen waren auch mega gut.»

Nun freuen wir uns bereits auf die nächste Durchführung und viele 
tolle Aufritte. 
Beat Rischatsch

 Neue Mitbewohner in der 6. Klasse A
Ein sehnlicher Wunsch der Schüler:innen der 6. Klasse A ging in Erfüllung – ein Klassentier. Es ist aber 
nicht nur ein Tier, es sind gleich drei Leopardengeckos. Wir konnten sie mit dem ganzen Zubehör über-
nehmen. Sie leben nun seit Januar 2022 bei uns im Schulzimmer und werden bestens umsorgt. 

Leopardengeckos sind nicht allzu aufwendige Mitbewohner. Dennoch müssen einige Dinge erledigt wer-
den. Damit das gut klappt, haben die Schüler:innen verschiedene Ämtli, wie z.B. tägliches Wasserwechseln 

und Ausmisten, das Ein- und Ausschalten der Wärmelampe oder den Gesundheitscheck zu erledigen. Natür-
lich gehört auch die Fütterung von lebendigen Grillen, Mehlwürmern 
oder Bienenmaden dazu. Am Anfang fiel uns das noch etwas schwer, 
aber jetzt wissen wir, dass das in der Natur auch so ist. 
Eines der grossen Highlights war die Namensgebung der drei Leopar-
dengeckos. Wir beschäftigten uns eine Weile damit und einigten uns 
schliesslich auf Fred Kaufmann, Donatella Salis und Chocolate Naber.
Am Anfang mussten wir uns natürlich über die Haltung und Lebenswei-
se der Geckos informieren. Dazu haben die Schüler:innen in Gruppen 
verschiedene Unterthemen erarbeitet und der Klasse anhand von Plaka-
ten präsentiert. Auch andere Klassen kamen manchmal zu uns, um unse-

re Klassentiere zu bewundern. Die Plakate, welche wir im Gang aufgehängt haben, 
wurden ebenfalls genau studiert. 
Letztlich lässt sich sagen, dass wir alle grosse Freude an den Tieren haben und sie nicht 
mehr hergeben würden. Die beiden Weibchen sind sogar schon so zahm, dass sie 
manchmal auf unsere Hand aufsteigen und den Arm entlang aufwärts klettern. Fred ist 
eher etwas zurückgezogen und geniesst seine Ruhe!
Tamara Scheidegger



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

Dienstag, 28. Juni 2022,   Verschiebedatum Schulschlussfeier um 19:10 Uhr
Donnerstag,  30. Juni 2022  Schulschlussfeier um 19:10 Uhr 
Freitag, 1. Juli 2022    Zeugnisabgabe und letzter Schultag
Dienstag, 16. August 2022  Start Schuljahr 2022/23 (da Montag Feiertag)
Dienstag, 23. August 2022  adebar: Elterninformation für Interessierte (19:00 - 20:30)

Ausflug mit der Tagesstruktur
Viele herrliche Sonnentage und warme Sommerlüfte durften wir in der Schultagesstruktur bereits ge-
niessen. Sie lockten uns nach draussen. Die Touren wurden wieder grösser und die Umgebung ferner der 
Schule erkundet. Da kam die Idee, dass wir alle einen Ausflug nach Feldis machen. 
Am 18. Mai ging es mit der Luftseilbahn in die Höhe. Ja, so eine Seilbahnfahrt ist Abenteuer pur, mit dieser 
Aussicht. Durch das Dorf zu dem Wald führte uns ein kleiner Wanderpfad zum Seeli (Naturreservat Plaun 
Grand), wo wir rasteten. 
Es wurde viel gelacht, der Zvieri ausgepackt und gespielt, wir erkundeten und entdeckten, was die Natur alles 
so zu bieten hat, ja die Zeit sauste an uns vorbei. Ein Glacé beim Volg rundete auf der Rückreise den Ausflug 
ab. Was für ein herrlicher Tag bei bestem Wetter.
Angelika Bernard


