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Fögl d`infurmaziun     
 

Stimos genituors 

 

La crisa da Covid-19 ans accumpagna inavaunt eir düraunt l’an scolastic 2020/21 e metta las scoulas scu eir las 

famiglias cuntinuedamaing davaunt sfidas. Per quist motiv müdains darcho sün chartas d’infurmaziun in duos 

linguas, rumauntsch e tudas-ch. 

Per lur incletta e flexibilited actuela scu eir in avegnir Als ingrazchains sinceramaing.  

 

Die Covid-19-Krise begleitet uns weiterhin auch durch das Schuljahr 2020/21 und stellt die Schulen sowie die 

Familien vor Herausforderungen. Deshalb wechseln wir wieder zu den zweisprachigen Informationsschreiben, 

rumauntsch – Deutsch. 

Für Ihr aktuelles sowie zukünftiges Verständnis und Ihre Flexibilität bedanken wir uns aufrichtig. 

 

 

Blocs da nuder 

Ils blocs da nuder sun gnieus spustos pel seguond semester. Infurmaziuns seguan a temp ütil. 

 

Schwimmblöcke 

Die Schwimmblöcke sind auf das zweite Semester verschoben worden. Informationen folgen zu gegebener Zeit. 

 

Structuras da di / maisa da mezdi  

Ad ho do ün müdamaint da persunas. Fin tar las vacanzas da Nadel vains sustegn da las seguaintas 

accumpagnedras : 

 

Lündeschdi Ursula Steck 

Selina Duschletta 

Mardi Selina Duschletta 

Silvia Höllrigl 

Gövgia Martina Godly-Marugg 

Silvia Höllrigl 

Venderdi Carole Ringger 

Ursula Steck 

Scu persuna da contact vela inavaunt: duonna Ursula Steck (079 350 76 86). 

 

Tagesstruktur /Mittagstisch 

Es hat einen Personenwechsel gegeben. Bis zu den Weihnachtsferien unterstützen uns die oben aufgeführten 

Begleiterinnen. 

 

Mascrinas per scolars 

Ils iffaunts da la 6. classa portan per intaunt mascrinas düraunt l’instrucziun. 

 

Masken für Schüler 

Die Schüler der 6. Klasse tragen bis auf Weiteres Masken während des Unterrichts. 
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Bös-chin 2020  

Displaschaivelmaing vains nus da sdir giò la festa da Bös-chin da quist an. Ils iffaunts dessan in mincha cas avair ün 

temp d’Advent paschaivel scu eir üna bella festina da Nadel – ma quist an illas classas ed in chesa da scoula.  

 

Bös-chin 2020 

Leider müssen wir die diesjährige Bös-chin-Feier absagen. Die Kinder sollen auf jeden Fall eine besinnliche 

Adventszeit sowie ein schönes kleines Weihnachtsfest haben – aber dieses Jahr in der Klasse im Schulhaus. 

Discuors da genituors 

Al mumaint nu paun gnir fats discuors da genituors in scoula. Discuors necessaris scu eir ils discuors da valütaziun 

dal 1. semester haun lö per telefon u in maniera digitela. Detagls seguan dals singuls magisters. 

 

Elterngespräche 

Im Moment können keine Elterngespräche in der Schule stattfinden. Notwendige Gespräche sowie die 

Beurteilungsgespräche des 1. Semesters finden per Telefon oder in digitaler Form statt. Die einzelnen 

Lehrpersonen informieren über Details. 

 

Dis da sport  

Per ils motivs cuntschaints vains eir da renunzcher süls dis da sport cumünaivels. Las diversas disciplinas haun lö 

i’l ravuogl da las classas. Infurmaziuns seguan directamaing dals magisters da classas u da ram. 

 

Sporttage 

Aus den bekannten Gründen müssen wir auch auf unsere gemeinsamen Sporttage verzichten. Die verschiedenen 

Disziplinen finden im Klassenverbund statt. Informationen erhalten Sie direkt von den Klassen- oder 

Fachlehrpersonen. 

 

 

 

 

 

 

Amiaivels salüds 

i’l nom da la magistraglia 

Vanessa Roost - Monatsberger 
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