
Die 1. Klasse „wächst zusammen“

KridastaubRhäzüns
Mit diesem Motto starteten die Erstklässler: innen in das Schuljahr. Das Ziel, gemeinsam als Klassenteam 
zusammenzuwachsen, stand in den ersten Wochen im Fokus und wird auch im Verlauf des Schuljahres 
präsent sein.

Als kleines Willkommensgeschenk am ersten Schultag haben die neuen Schüler: innen Kressesamen ge-
schenkt bekommen. In der Schule geht es nicht nur um Wissenszuwachs, sondern auch um das Zusam-

menwachsen als Gruppe, in der man sich gegenseitig respektiert, hilft und schätzt. In Teams wurde die Kresse 
im Schulzimmer gesät, gepflegt und bei einem gemeinsamen Frühstück verspeist. 
Neben vielen freudigen Ereignissen im Schulalltag, gibt es aber natürlich auch mal Streitigkeiten untereinan-
der. Wie man diese lösen kann, haben wir gemeinsam mit unserem Schulsozialarbeiter Thomas Marti wäh-
rend fünf Lektionen erarbeitet. In dieser Zeit entstand auch, mit Hilfe unserer Lehrerin des Textilen Gestaltens, 
Lidia Naber, unser eigenes „Streit-Friedensseil“. Dieses Seil unterstützt die Kinder, ihre Konflikte selbstständig 
zu lösen. Als richtiges Teamwork kann man den Einsatz an der Teamspinne bezeichnen. Gemeinschaftlich sta-
pelten die Schüler: innen fünf Holzklötze aufeinander. Doch es ist nicht nur wichtig, sich in eine Gruppe inte-
grieren zu können und gemeinsam zusammenzuwachsen. Genauso wichtig ist es, sich selbst wahrzunehmen 
und seine Einzigartigkeit zu erkennen. Mit Hilfe des Kinderbuches „Das kleine Ich bin ich“ begeben sich die 
Schüler: innen im Ethik-, Religions- und Gemeinschaftsunterricht auf eine Reise zu sich selbst und erkennen, 
dass sie nicht irgendwer sind, sondern jemand ganz besonderes. 
Anne Herter, Klassenleherin 1. Klasse



Deshalb haben wir die alten Spiele «Mühle», «Schach» und «Himmel und Hölle» aufgefrischt und zwei 
neue Spiele «Hexentanz» und «Wassergraben» dazu gemalt.

Die 3. Klasse hat die Spiele ausgewählt und die 3./4. Kombiklasse wird nun diese NEUEN Spiele allen inter-
essierten Klassen vorstellen. Gemalt wurden die Spiele von der 6. Klasse.
Viel Spass beim Spielen!

Lidia Naber, Lehrerin Textiles Gestalten

Ballfreie Zone auf dem vorderen Pausenplatz
Im vergangenen Schuljahr entstand die Idee, den vorderen Pausenplatz zur BALLFREIEN Zone zu erklä-
ren. 

Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen

Ein wichtiger Aspekt im Aufwachsen eines Kindes ist das Kennenlernen des eigenen Körpers und das 
Wissen um die eigenen Rechte. Neben dem Unterricht im Klassenzimmer zu diesen Themen besucht uns 
die Fachstelle Adebar seit über 15 Jahren im 2. Kindergarten, der 3. und 6. Klasse jeweils einmal jährlich.

Die Fachpersonen von Adebar vermitteln unseren Schüler: innen mit dem sexualpädagogischen Kon-
zept ‘Curaschi’ altersentsprechend wichtige Werte im Umgang mit dem eigenen Körper. Das Konzept 

wurde erstellt, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen geschützten und sicheren Rahmen für 
die Auseinandersetzung mit dem Thema „Sexualität“ zu bieten. Im Zentrum unserer Sexualpädagogik steht 
die Achtung der Würde der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Wir orientieren uns am Wohl und am 
Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen. Dabei legen wir den Fokus auf Individualität, 
Gemeinschaft, Sorgfalt, Respekt und Verantwortung (Auszug aus dem Konzept ‘Curaschi’). Im Kindergarten 
stehen u.a. die Themen «Freundschaft», «Familie und Lebensweisen», «Ich und meine Gefühle» und «Der 
menschliche Körper» im Zentrum der vier Lektionen, in welchen die Fachpersonen und die Kindergarten-
lehrperson anwesend sind.
Auch in der 3. Klasse ist die Lehrperson beim Unterricht mit Adebar anwesend. In dieser Stufe lernen die 
Kinder u.a., dass sie selber über ihren Körper bestimmen dürfen und dass sie ihren Gefühlen vertrauen kön-
nen. In der 6. Klasse findet der Unterricht vorwiegend geschlechtergetrennt und ohne Lehrpersonen statt. 
Die Mädchen arbeiten mit einer Sexualpädagogin und die Knaben mit einem Sexualpädagogen. Auf dieser 
Stufe werden die wichtigen Merkmale der Pubertät besprochen. Ebenfalls wird nochmals bewusst auf das 
Thema «Rechte, Respekt und Achtung gegenüber sich selbst und anderen» eingegangen.
Die Ergänzung des Unterrichts der Lehrpersonen durch geschulte Sexualpädagog: innen soll unsere Kinder 
stärken und zum Schutz gegen sexuelle Gewalt beitragen.
Weitere Informationen zum Sexualpädagogischen Konzept ‘Curaschi’ finden sie auf der Homepage von 
Adebar (www.adebar-gr.ch).

Seraina Schoop, Schulleitung



Alphornklänge, Edelweisshemden, Schwingerhosen, Steinstossen, Hörnli mit Ghacketem und Apfelmus, 
Muni, Eichenlaub, laute Fans, spannende Gänge, glückliche Sieger:innen, einzelne Tränen bei den Ver-
lierer:innen, Schwingerlied «Dia Bösa sind am Schwinga»… wir schauen glücklich und zufrieden auf ein 
gelungenes 3. Schwingfest der Schule Rhäzüns zurück und können die drei Jahre bis zum nächsten Fest 
kaum abwarten!

3. Schwingfest der Schule Rhäzüns

Postenarbeit am Morgen in alters-
durchmischten Gruppen
Schwingen im Sägemehl und 
Schwingregeln – Steinstossen – 
Teamfähigkeit mit Team-Spinne – 
Unterstützung Festwirtschaft – Rau-
fen und Rangeln – Rätsel rund ums 
Schwingen

Zahlen aus der Küche
15 kg Schwingerhörnli, 8 kg Gehacktes, 
18 kg Apfelmus, 200 Totabeinli, Zwiebeln 
schneiden, Tischsets vorbereiten, 20 Tisch-
garnituren aufstellen, Tische decken…

Mit dem Schwingerzmittag konnten alle 
wieder genug Energie für das nachmittäg-
liche Schwingfest tanken. 
Es war superfein, vielen Dank dem 
ganzen Küchenteam! 

«Am Morgen habe ich gehofft, dass es keinen Hitzschlag und 
keine Unfälle gibt, weil ich auch der Sanitäter der Schule Rhäzüns 
bin. Zuerst dachte ich, der Stein sei sehr schwer, aber als ich ihn 
in der Hand hatte, ging es mit dem Gewicht noch. Das Stossen 
hat mit der seitlichen Wurftechnik gut geklappt. Als Preis habe ich 
einen Kristall mit schwarzen Streifen ausgesucht. Mir hat der am 
besten gefallen.» 
Severin 3. Klasse 

« Ich habe bei der anderen Gruppe 
geschaut wie die den Stein gestos-
sen haben. Das habe ich dann auch 
probiert und es hat geklappt. Ich 
habe nicht gewusst, dass es für die-
sen Gruppenwettbewerb auch einen 
Preis gibt. Der Kristall ist eine schöne 
Erinnerung für mich.»
Orinda 6. Klasse 

EIN HERZLICHES
DANKESCHÖN!
Die ganze Organisation war auch 
dieses Mal eine riesige Teamleis-
tung, zudem konnten wir erneut auf 
ganz viele fleissige Helfer: innen von 
ausserhalb der Schule zählen.
Herzlichen Dank an die Arbeitsgrup-
pe Schwingfest, an das LP-Team, an 
die Schulleitung, an den Mittags-
tisch, an die Schulassistent: innen, 
an die Ehefrauen und -männer, die 
GIKler: innen, die ehemaligen Lehr-
personen, an den Gemeindepräsi-
denten, an die Alphornsolistin und 
ihren Ehemann und an die Schwing-
experten (Väter und unsere ehemali-
gen Schwingerkönige).

«Ein bisschen aufgeregt war ich am Morgen schon, aber dann 
hat mir das Schwingfest sehr gut gefallen. Den Stein konnte ich 
gut aufheben, stossen war ein bisschen schwieriger. Ich fand es 
sehr cool, dass wir gewonnen haben.» 
Miya 1. Klasse 

«Das Steinstos-
sen war für mich 
sehr spannend 
und schön. Wir 
konnten fast nicht 
glauben, dass wir 
gewonnen ha-
ben. Das war für 
unsere Gruppe 
sehr cool.» 
Jana Ina 6. Klasse

Selbstgeschnitzte Munis
Die drei Schwingerkönig: innen konnten, nebst dem Kranz aus 
Eichenlaub einen selbstgeschnitzten Muni von Moritz Amann, 
ehemaliger Schüler unserer Schule, als Preis in Empfang neh-
men. 

«Als ich am Morgen aufstand, wusste ich noch nicht, dass 
ich am Nachmittag schwingen werde. Während des Vor-
mittags habe ich mich dazu entschlossen. Der Gang gegen 
meinen Bruder Severin war am schwierigsten. Als ich dann 
den Schlussgang gewonnen hatte, war ich sehr aufgeregt.»  
Mia 3. Klasse

«Mein Ziel war es, dass ich in den 
Schlussgang komme. Ich wusste von 
Anfang an, dass Thierry ein sehr har-
ter Gegner sein wird. Vor drei Jahren 
bin ich im ersten Gang gegen Thier-
ry ausgeschieden. Deshalb war ich 
megaglücklich, dass ich ihn diesmal 
im Schlussgang besiegen konnte.» 
Marlon 4. Klasse «Am Morgen habe ich mich richtig gefreut auf das Schwingfest. 

Der Gang gegen Niilo ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich 
ihn rumgeschwungen habe. Der Schlussgang gegen Ursina war 
echt streng. Sie hat aber auch sehr gut geschwungen.»
Moreno 6. Klasse 



SchwingSchule



FestRhäzüns



Herzlich willkommen in der Schule Rhäzüns

Mein Name ist Mario Conrad, ich bin 41 Jahre alt und ich wohne mit 
meiner Frau Steffi und meinen beiden Kindern Livio (8) und Giannina (6) 

in Paspels, in der Gemeinde Domleschg.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten zusammen mit meiner Familie. 
Wir lieben es Dinge zu unternehmen und sind oft draussen anzutreffen. Im 
Frühling und Sommer begegnet man uns auf dem Fahrrad, zu Fuss auf einer 
Wanderung, im Garten oder beim Schwimmen. Im Herbst gehe ich zur Jagd 
und im Winter geniessen wir die sonnigen Stunden auf der Skipiste und die 
gemütlichen Spieleabende bei Freunden oder zu Hause.
Nach einer Lehre als Bauzeichner und der darauffolgenden Ausbildung als 
Bauingenieur arbeitete ich mehr als 12 Jahre auf diesem Beruf. Mit 35 Jahren 
habe ich mich entschieden, einen Berufswechsel zu vollziehen. Ich entdeckte 
für mich die Freude an der Arbeit mit Kindern und fasste den Entschluss 
Primarlehrer zu werden. Nach erfolgreichem Studium an der Pädagogischen 
Hochschule Graubünden (PHGR) unterrichtete ich drei Jahre lang auf der 
Mittelstufe in Landquart. Seit diesem Schuljahr bin ich Teil des Lehrerteams 
von Rhäzüns und unterrichte die 5. Klasse. Ich freue mich sehr auf die weiteren 
lehrreichen und spannenden Jahre mit den Schüler: innen, den Eltern und 
meinen Lehrerkolleg: innen.

Ciao a tutti quanti! Mein Name ist Gaia Bazzana und ich bin die neue 
Lehrerin in der 3./4. Kombiklasse. Dies ist mein erstes Jahr als Lehrerin und 

ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, an der Schule Rhäzüns 
unterrichten zu dürfen! 

Ich bin im Maggiatal geboren und aufgewachsen, in einem kleinen Dorf 
namens Giumaglio. Seit fünf Jahren lebe ich nun in Chur, wo ich die 
Pädagogische Hochschule besucht habe.
Meine grösste Leidenschaft sind die Tiere, deshalb arbeite ich in mehreren 
Vereinen zum Schutz ausgesetzter Tiere. Ich habe auch zwei Hunde (Pippi 
und Kim) und drei super energiegeladene blinde Kätzchen, die immer etwas 
Neues anrichten. 
Mir gefallen auch alle Tätigkeiten im Freien und ich liebe den Kontakt zur 
Natur. Die Wälder, die Berge und die Wanderwege zwischen Maggia und 
Locarno kenne ich gut, da ich dort aufgewachsen bin und mich besonders 
im Sommer sehr viel dort aufhalte. Ich hoffe, bald die Täler und Wege von 
Rhäzüns kennenzulernen, vielleicht um Pilze zu suchen und ein feines Risotto 
zu kochen.

Mein Name ist Livia Ferrari. Zusammen mit meinem Mann und unseren 
drei Kindern (22, 21 und 12 Jahre) wohne ich seit 21 Jahren in Rhäzüns. 

Meine Freizeit verbringe ich wenn möglich im Puschlav, wo ich die Natur und 
die Berge mit meiner Familie geniesse.
Bis zu den Sommerferien habe ich 5 ½ Jahre in den Tagesstrukturen der 
Schule Flims gearbeitet. Die erforderlichen Ausbildungen konnte ich in den 
letzten zwei Jahren absolvieren. 
Ich habe das Glück seit August dieses Jahres hier in Rhäzüns bei den 
Tagesstrukturen arbeiten zu dürfen.Es bereitet mir grosse Freude, die Kinder 
am Mittagstisch sowie am Nachmittag im Hort zu betreuen. Da der Hort jetzt 
neu im Pavillion ist, haben wir die Räumlichkeiten auf die Bedürfnisse der 
Kinder angepasst. 



Der Schüler: innen-Rat
Am 23.9.22 fand der 1. Schüler: innen-Rat dieses Schuljahres statt. Die neu zusammengesetzte Gruppe 
lernte sich und ihre Aufgabe kennen und es wurde einiges berichtet, diskutiert und entschieden. 

Pünktlich um 11.45 Uhr treffen die Delegierten (jeweils zwei Kinder aus 
jeder Klasse) sowie der Schulsozialarbeiter Oeme, die Schulleiterin Seraina 

Schoop und die beiden Lehrpersonen Beat Rischatsch und Rebecca Haridy auf 
der Bühne ein. Das Essen steht bereit und während alle das Mittagessen an den 
Gruppentischen geniessen, werden bereits zwei Fragen geklärt. 

Warum willst du beim Schüler: innen-Rat mitwirken? Hier einige Antworten dazu.
• Ich diskutiere gerne.
• Das Sprechen vor einer Gemeinschaft zu üben, tut mir gut.
• Es ist schön, mal nicht zu Hause zu Mittag zu Essen.
• Ich möchte die Ideen meiner Klasse vertreten.
• Ich stehe gerne im Mittelpunkt resp. fühle mich jetzt mutig genug dazu.

Gemeinsam werden die Tische abgeräumt und nach einem kurzen Kennenlernspiel geht es weiter. Im 
Kreis sitzend stellen die Delegierten nacheinander die Anliegen ihrer jeweiligen Klassen vor. Ideen wie ein 
Erzähltag, RSDS oder Pausenkiosk werden vorgetragen und diskutiert. Die Resonanz ist positiv, doch müssen 
die Projekte auch die Lehrpersonen an der nächsten Teamsitzung überzeugen. Erst dann geht es mit der 
konkreten Planung der Ideen weiter. Gemeinsam werden Regeln wiederholt, welche nicht mehr für alle 
präsent sind. Nach dem Rat findet eine kurze Verschnaufpause statt, denn der grosse Auftritt folgt um 13.30 
Uhr. Nun trifft sich die gesamte Schule im Saal. Die Delegierten teilen auf der Bühne sitzend die Ergebnisse 
des Rats mit. Dabei sprechen sie in ein Mikrofon, damit sie von allen gehört werden. Zum Abschluss wird das 
Lied „Miar sind a Schual“ gemeinsam gesungen und wir verabschieden uns von einander.

Rebecca Haridy, Leiterin Schüler: innen-Rat 22/23

ParcourOne
ONE for all – all for ONE. ParcourOne steht für den Glauben an die Gemeinschaft. Zusammen schaffen wir 
es! ParcourOne möchte aber auch inspirieren, fördern und herausfordern. 

An einem Mittwochnachmittag im September wurde das Schulgelände 
Rhäzüns zu einem Parcour für interessierte Lehrpersonen aus Rhäzüns und 

Bonaduz. Damit dieser Parcour mit kreativen Bewegungsabläufen durchlaufen 
werden konnte, wurden die Lehrpersonen mit einem gezielten Einwärmen und 
Erlernen einiger Grundtechniken, wie zum Beispiel dem «Präzisen Sprung», 
darauf vorbereitet. Schliesslich wurden Mäuerchen übersprungen, über Bänke 
balanciert und auf Absätze gesprungen. Dabei war das Miteinander stets 

zentral und jede und jeder konnte sich auf 
seine Weise herausfordern. Es brauchte volle 
Konzentration, es wurde geschwitzt, aber auch viel gelacht.
Bestimmt wird diese Art eines Sportunterrichts auch unseren Schülerinnen und 
Schülern gefallen. Ein Würfel, der TRUST Cube, stellt dabei ein Hilfsmittel dar, 
welcher es den Kindern ermöglicht, auch nach der Einführung selber kreativ zu 
werden.

Nicole Thoma, Lehrerin 3. / 4. Klasse

Was ist unsere Aufgabe im Schüler: innen-Rat? 
• Sprachrohr zwischen den Klassen und den im Schulhaus arbeitenden 

Erwachsenen sein
• Anliegen und Probleme einbringen, sowie klassenübergreifende Lösungen 

finden
• Realistische Ideen und Projekte vorstellen und diskutieren
• Verantwortung für die Schulhauskultur übernehmen und an bestehende 

Regeln erinnern oder sie entsprechend anpassen



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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Montag 10. - Freitag, 21. Oktober 2022 Herbstferien
Montag, 31, Oktober 2022   Schulfrei aufgrund schulinterner Weiterbildung
Dienstag, 1, November 2022  Allerheiligen, schulfrei
Donnerstag, 10. November 2022  Zukunftstag der 5. und 6. Klasse
Montag, 5. - Freitag, 9. Dezember 2022 Projektwoche Radio und Medien
Montag, 26. - Freitag, 6. Januar 2022 Weihnachtsferien

Erster Kindergartentag im Kindi Tarmuz
Die langen Sommerferien sind vorbei und die Kinder freuen sich auf das kommende Kindergartenjahr. 

Den ersten Willkommensgruss erhielten die Kinder 
bereits in den Sommerferien. Darin enthalten war 

ein persönlicher Brief, etwas zum Verzieren, damit 
die Zeit bis zum Kindergartenstart schneller vergeht 
und ein «Warteschächteli». Die Schachtel enthielt 
Süssigkeiten. Jeden Sonntag durften die Kinder jeweils 
eine Süssigkeit essen. Sobald die Schachtel leer war, 
begann für sie der Kindergarten. 
Jetzt war der grosse Tag endlich gekommen…die 
älteren Kinder (Schmetterlinge) durften von den Ferien 
erzählen, was sie erlebt hatten und wo sie waren. Es 
gab viele lustige und spannende Geschichten zu 
hören. Anschliessend haben wir uns gemeinsam mit 
den Schüler: innen und Eltern auf der Schulwiese 
getroffen. Wir durften unsere Gefühle auf Papier 
bringen, Fragen zu den Ferien beantworten und ein 
Lied wurde mit den grossen Schüler: innen eingeübt. 
Nach dem gemeinsamen Einstieg mussten wir uns 
beeilen, denn um 10.00 Uhr kamen die neuen Kinder 
(Räupli) im Kindergarten an. 
Die Räupli standen gespannt vor der Kindergartentüre. 

«I han d Froga uf dr Wiesa uuu schwierig gfunda.» Remo

«Miar hets Singa mit da grossa Schüaler gfalla» Mattiu

«I han biz streng kha am Mittag, mini Schwöschter het 
mega viel gfroget.» Enya

«I han dr erschti Tag uuu cool gfunda.» Lino

«Miar hets Autofahra gfalla.» Nino

Auch die Schmetterlinge waren ganz aufgeregt 
und freuten sich auf die neuen Kinder. Im Kreis 
lernten wir uns kennen, spielten Kreisspiele und 
die Kindergartenlehrerin erzählte eine Geschichte. 
Anschliessend wurde in den verschiedenen 
Spielecken gespielt, Kinder kennengelernt, Neues 
entdeckt und vieles mehr. Am Ende dieses Morgens 
waren wir stolz und ein bisschen müde, von sooo 
vielen Eindrücken.

Nathalie Good, Kindergärtnerin Kindergarten 
Tarmuz
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