
Eine neue Schule für die Kinder aus Lapsiphedi, Nepal
Die vergangenen Weihnachtsferien durfte ich ein wenig anders verbringen als 
gewohnt. Am 25. Dezember flog ich mit 7 Freunden nach Nepal. Unser Ziel 
war es, eine neue Schule für die Kinder aus Lapsiphedi aufzubauen. Lapsi-
phedi liegt etwa zwei Autostunden nordöstlich von Kathmandu entfernt.

Im Jahre 2015 wurde Nepal von einem starken Erdbeben heimgesucht. 
Das Erdbeben hat grossen Schaden und Leid verursacht. 
Mit Spendengeldern konnten wir eine neue Schule für 70 Kinder aufbauen. 
Auch unsere Schüler aus Trin zeigten ein grosses Herz für die betroffenen Kinder und 
spendeten Teile ihres Schulmaterials (Stifte, Farben, Hefte etc.). 
Aus einem grossen, schweren Koffer durfte ich die Kinder in Nepal mit diesem Schulmaterial beschenken. Die Freude 
und die Dankbarkeit der Nepalesen kann ich mit Worten kaum beschreiben. Es war enorm eindrücklich wie die Augen 
der Kinder leuchteten. Auch die Spendengelder der Trinser Bevölkerung haben wir eins zu eins in das Bauprojekt des 
Schulhauses investiert. Erstaunlicherweise war es wirklich möglich innerhalb einer Woche eine einfache aber fixfertige 
Schule zu erbauen, was uns mit  grosser Genugtuung erfüllt hat.

Im Namen aller Beteiligten möchte ich Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Mitgefühl und Ihre Spende danken. 
dhaanyabaad 

 
Ein kurzer, von uns dokumentierter Film gibt einen Einblick, was wir in dieser Zeit erleben durften.
www.youtube  Scola Tujetschina (Nepal 2.0)
	 Irina	Monn,	Lehrperson

Bericht Schulevaluation
Die Grundlage für die Tätigkeiten des Bündner Schulinspektorates bildet das kantonale Schulgesetz mit den Kernauf-
trägen Qualitätsprüfung resp. Qualitätssicherung, Aufsicht und Beratung. Das externe Evaluationsverfahren, das sich 
seit 2003 unter dem Namen Schulbeurteilung und -förderung in der Bündner Volksschule etabliert hat, wird in allen 
öffentlichen Schulen des Kantons durchgeführt. Die Schulbeurteilung und -förderung 2015–19 (SB+F) orientiert sich an 
den bewährten drei Evaluationszyklen von 2004–2014 und ist den schweizerischen Standards für externe Evaluationen 
(Seval-Standards) verpflichtet. Im Bereich der öffentlichen Volksschulen agiert das Schulinspektorat als evaluationsba-
sierte Schulaufsicht.

Die Schule Trin hat in dieser Schulevaluation sehr gut abgeschnitten. Nebst vielen positiven Punkten gab es auch einige 
negativen, an welchen die Lehrpersonen in den nächsten Jahren arbeiten werden. Anlässlich dieser Evaluation wurden 
auch die Eltern befragt. Ein Auftrag der Schule ist es, die Eltern diesbezüglich zu informieren. Diese Elternbefragung 
kann auf der Homepage der Schule Trin (www.scolatrin.ch) eingesehen werden.
 Die	Schulleitung

Info da scola

Mit dem Füdlibob in die Alpenarena
Während die Grossen (2. – 6. Klasse) in St. Moritz weilten, haben die Kleinen (Scoletta und 1. Klasse) am 7. 
Februar eine ihrem Alter entsprechende «Reise» ins Skigebiet unternommen. Dieser Tag stand ganz unter dem 
Motto «Freude und Bewegung im Schnee».
Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen sind wir über den Crap Sogn Gion nach Crap Masegn bis 
zum Vorab gegondelt. Von da konnten wir bei idealen Schneeverhältnissen eine wunderschöne Rutschpartie 
bis nach Nagens geniessen! Dort wurden wir mit einem feinen Mittagessen belohnt.

Zur Krönung gab’s am Nachmittag noch eine steilere Bobbahn zu bewältigen von Nagens bis nach Scansinas.
Es war schön zu sehen, wie die Grösseren die Kleinen an diesem Tag unterstützten und mit welchem Stolz sie 
Verantwortung übernommen haben. 

Müde, aber sehr zufrieden sind wir schliesslich wieder ins Tal zurückgekehrt. 
Lehrpersonen	Unterstufe

Campiunadis mundials 
da skis a San Murezzan
I era in bel di da favrer. I n’è betg 
stà ditg ruassaivel cunquai che tut 
ils scolars da la 2. classa fin la 6. 
classa èn sesì en la posta per ir als 
campiunadis mundials da skis a San 
Murezzan. Las 08:40 uras sesevan 
finalmain  tuts en il tren. Duas uras 
pli tard essan nus arrivads a San Mu-
rezzan. Ils scolars na pudevan betg 
pli spitgar. Lu esi stà uschè lunsch. 
Las skiunzas vegnivan ina suenter 
l’autra giu. Il mument che Lara Gut 



è vegnida da la pista giu, han tuts clamà per ella. Suenter essan nus ids a pe tar il tren. En il tren hai 
jau lu mangià in lunch. En la posta essan nus tuts stads stanchels. Igl è stà mega cool.

Ronja	Camenisch	4.	classa

Die schöne Ski WM in St. Moritz
 Es war ein schöner und friedlicher Morgen. Der wunderschöne  Himmel  breitete sich aus. Wir  liefen 

gemütlich auf die Bushaltestelle. Es war jetzt 08:20 und sehr kalt. Dann stiegen wir in den  
Bus ein. Die meisten spielten, ein paar schliefen und man sah viel Gähnen und hörte viel Ge-
lächter. Wir fuhren zuerst nach Chur und dann weiter  Richtung  Reichenau. Wir lachten und 
die Lehrer und  die Lehrerinnen haben sich die Wangen (mit Schweizerkreuzen) bemalt. Na-

türlich auch bei uns. Marlies machte uns die Nägel; Ich fand das mega cool. Einen Augenblick 
später stiegen  wir aus. Dann  liefen wir durch  das schöne  St. Moritz. Auf der Strasse stand 

eine Frau, die uns nach einem Billett fragte. Dann gingen wir zu dem Bus. Nicht alle hatten Platz 
und so nahmen einige den Zweiten. Dann fuhren wir Richtung  Zielgelände. Es stank im Bus. Es 

rüttelte und schüttelte. Nach ungefähr fünf Minuten waren wir da. Wir stiegen  schnell aus dem 
stinkigen Bus. Danach gingen wir  rein. Alles war riesengross.  Wir bekamen auch Fahnen und Kaffee-
Latte. Etwas später  gingen wir auf die  Tribüne und sangen, tanzten, lachten  schrien und so weiter. 
Dann war das Skirennen auch schon vorbei. Anschliessend liefen wir zum Bahnhof zurück und stiegen 
in den Zug. Zwei Stunden später kamen wir in Chur an und dann  fuhren wir zurück in das schöne 
Trin. Dann war die Schulreise auch schon wieder vorbei. Schade.

Anina	Loretz	4.	Klasse

Scolettaskiwoche
Vom 13.-16. Januar 2017 
war es wieder soweit und 
die Scoletta wechselte ein-
mal mehr die Lernumge-
bung und durfte eine Wo-
che Skifahren gehen. Voller 
Vorfreude starteten wir ge-
meinsam in die Skiwoche. 
In verschiedenen Gruppen 
konnten wir viel Skifahren 
und der Spass stand dabei 
stets im Vordergrund. So 
wurde zwischendurch eine 
Übung oder ein Spiel ein-
gebaut. Die Kinder, sowie 
auch die Begleitpersonen, 
waren sehr motiviert und 
hatten grossen Spass am 
Skifahren. Neben dem Skifahren, war auch das Essen im Berghaus Nagens ein Highlight. Jeden Mittag 
eine tolle Mahlzeit im Restaurant war natürlich ganz toll. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 
Begleitpersonen für die super Mithilfe bedanken. Es war eine sehr schöne, intensive und aktive Woche 
auf den Pisten. Müde und zufrieden endet eine tolle Woche im Schnee, wir freuen uns bereits aufs 
nächste Jahr.
 Las	mussadras

Visita dal biolog David Bittner
David Bittner è stà tar nus en scola ed ha preschentà ses project da perscrutar urs. El è biolog ed è stà 
pliras giadas durant la stad ad Alaska sin l`insla Kodiak tar ils urs. Là durmiva el en ina tenda protegida 
cun ina saiv electrica. La saiv electrica evitescha ch`ils ursvegnan tar la tenda. 

David ha era raquintà ch`ins dovria blera pazienza fin ch`ils urs laschan vegnir el en lur vischinanza. 
L`urs sto vegnir tar ils umans e betg ils umans tar l`urs, uschiglio teman ils urs e vegnan aggressivs. 

Mauro Camenisch Hochbauzeichner
Laura Bernasconi KV
Giamiro Merki FMS (HMS)
Lea Selina Stecher Tierpraxisassistentin TPA
Mario Zigerlig Landschaftsgärtner
Rino Hartmann Innendekorateur
Marius Robinson Kanti Chur
Ayleen Gehring Kanti Chur
Fabian Furrer Kanti  Chur

Per far uschè ina aventura sco David dovran ins era in 
bun equipament. David gieva savens a pestgar per 
avair ils peschs sco vivonda. 

Il biolog ha era raquintà ch`el haja adina dà in 
num als urs sco per exempel: Luna, Lunnie, Bruno 
etc.
Nus avain era udì dad el ch`i dettì 8 spezias d`urs. 
El ha mussà bleras bellas ed interessantas fotografias 
ed era curts films.
A mai ha la preschentaziun plaschì fitg bain ed era d`udir 
che l`urs saveva vegnir uschè datiers da David senza far insatge ad el.
Per dapli infurmaziuns sas ti guardar sia pagina d`internet www.davidbittner.ch

Kassilene	e	Leandro	6.	classa

Fastnachtsumzug Artgin und Scoletta
Am Freitag dem 24. Februar, vor den Sportferien, führte die Scoletta gemeinsam mit dem Artgin 
einen kleinen Fastnachtsumzug in Trin Dorf durch. Die beiden Gruppen trafen sich vorgängig in der 
Scoletta, wo sich alle gemeinsam auf den Umzug vorbereiteten. Jedes Kind hatte sein Kostüm und 
bekam ein Instrument. Anschliessend ging es gemeinsam zu Fuss bis zum Volg. Vor dem Volg waren 
schon einige Leute versammelt. Von dort aus startete der Umzug zuerst in Richtung Quadris, an-
schliessend nach Spinatsch, Tignuppa und wieder zurück zum Schulplatz. Viele Eltern, Grosseltern 
und Anwohner schauten sich den Umzug gespannt an. Natürlich kamen die vielen Instrumente zum 
Einsatz und immer wieder wurde zwischendurch ein Lied gesungen. Die Idee, dass der Artgin und 
die Scoletta gemeinsam einen solchen Umzug durchführten, kam sehr gut an. Auch für alle Kinder, 
die Mussadras und die Spielgruppenleiterinnen war es ein tolles gemeinsames Erlebnis. 

Las	mussadras

Die  Schüler der 3. Oberstufe beenden die Schule 
im Sommer 2017 und gehen folgende Wege:

Sinan Bossi FMS
Ariel Frias 10 Schuljahr Ilanz
Lorena Capatt 10 Schuljahr Ilanz
Roman Bill Hochbauzeichner
Cédric Söderberg Netzelektriker
Raffael Juon 10. Schuljahr Trun
Florin Irniger Metallbauer
Anja Cathomas Sprachaufenthalt Brighton
Gianin Berther Hochbauzeichner
Miria Walder KV


