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Sculpturas da naiv

Viel Schnee und noch mehr Spass
Hatten wir doch die letzten Winter nicht wirklich viel Schnee, da kommt der Winter 17/18 mit so viel Schnee 
wie schon lange nicht mehr. Die Kinder und wir haben uns sehr über diesen vielen Schnee gefreut. So haben 
wir neben unserer Skiwoche und unserem Rütscherlirennen dieses Jahr noch etwas Spezielles gemacht. Wenn 
es schon so viel Schnee hat, dann wollen wir diesen auch geniessen. Mit den Füdlirutschern im Gepäck haben 
wir anfangs März einen Ausflug nach Nagens gemacht und konnten an einem wunderschönen Tag im Win-

Deshalb habe ich mich für diesen Beruf/diese Schule 
entschieden:

Um eine gute Grundlage in einer tollen Firma zu be-
kommen.

Weil mir der Job sehr gefällt, ich viel bewirken kann 
und ein grosses Weiterbildungsfenster habe.
 
Weil es einen handwerklich geschickten Mann 
braucht.

Weil es ein familiäres Unternehmen ist und weil ich 
gerne mit Kunden/Leuten rede. Aber ich finde auch 
toll, dass ich am Computer arbeiten darf. Für später 
ist dieser Beruf gut als Grundausbildung.
 
Weil ich gerne in die Schule gehe, es verschiedene 
Fächer gibt und ich dann einen Beruf  Richtung Pä-
dagogik ausüben kann. 

Ich helfe gerne anderen, Abwechslung, gutes Team 
und gute Arbeitszeiten.

Ich kann gut mit Menschen umgehen, mit ihnen 
arbeiten und mich interessieren die verschiedenen 
Krankheiten. Jeder Tag ist wieder aufs Neue inter-
essant. 

Weil ich sehr gerne mit Holz und draussen arbeite. 

Ich habe diesen Beruf ausgewählt, weil ich sehr ger-
ne mit Holz arbeite. 

Ich gehe in die Fachmittelschule, weil ich noch nicht 
genau weiss, welchen Beruf ich ausüben möchte und 
diese Schule eine vielfältige Berufsaussicht bietet. 
Ausserdem gefällt mir, dass man theoretisch sowie 
praktisch auf spezifische Berufsfelder vorbereitet 
wird.

Ich habe mich für die FMS entschieden, weil mich 
der soziale Bereich sehr interessiert. Nach der FMS 
mit körperlich beeinträchtigten  Menschen zu arbei-
ten, wäre das Highlight.

Ich helfe gerne Menschen und erkläre ihnen etwas, 
wenn sie es nicht verstehen.

Diese Ausbildung/Schule nehme 
ich nach dem Abschluss der Ober-
stufe in Angriff:

Kaufmann, Weisse Arena Gruppe 
Laax.

Fachmann ÖV Planung

Metallbauer

Kaufmann bei Flims Electric mit 
BMS

FMS in Chur

MPA

Fachangestellte Gesundheit 
➝ FAGE, im Kantonsspital Chur 
mit BMS

Zimmermann, Cahenzli AG 
Trin-Mulin

Schreiner, Cahenzli AG 
Trin-Mulin

FMS

FMS

Informatiker bei Informatica AG 
in Chur

Livia, 2. classa

Klassenzuteilung Schuljahr 2018/2019
Kindergartenlehrpersonen: Martina Koch und Erica Rada
1. Klasse Kathrin Domeni und Petra Tuor
2. Klasse Monica Calonder
3. Klasse Michal Hohl
4. Klasse Christof Loher
5. Klasse Simona Däscher
6. Klasse Irina Monn
Schulische Heilpädagoginnen: Antonia Caspers und Marlies Blumenthal
Fachlehrperson und Schulleiter:  Christian Erni
Fachlehrperson Textil/ Werken:  Annabarbla Hyseni



terparadies einen ganzen Tag mit unseren Rütscherli die Strecke Nagens-Scansinas herunterrutschen. 
Die Bahn war perfekt und es lief super. Die Freude der Kinder war riesengross. Der Tapetenwechsel 
Scoletta-Nagens hat allen sehr gefallen. Es war für uns ein toller Tag, den wir alle gemeinsam im 
Schnee verbringen konnten. Wir haben viel gelacht und sehr viel Spass gehabt und konnten so einen 
schönen und speziellen Winterabschluss gemeinsam verbringen. Solche Ausflüge und einen Wechsel 
der Lernumgebung finden die Kinder und wir immer wieder toll und man weiss ja nie wie der nächste 

Winter wird, wir freuen uns jetzt auf den Frühling und Sommer.
Las mussadras

Nova scolasta da la tschintgavla classa
Mes num è Simona Däscher ed jau viv a Trin-Mulin dapi che jau ma sai 
regurdar. En mes temp liber visit jau dentant blers auters lieus, saja quai 
in Svizra ubain era auters pajais. Esser en gir, quai accumpogna mai 
era a chasa – jau cur gugent, vom cul velo da muntogna ni exploresch 
nossa natira cun ina spassegiada. 
Entrà en il mund da professiun sun jau cun in emprendissadi mercantil 
tar la Somedia. Questa stad finesch jau mes studi a la Scola auta da 
pedagogia dal Grischun e ma legrel fitg dastgar cumenzar da dar scola 
en la scola Trin. 

Teater «gaglina Ida e stgilat Pilat»
A mai ha il teater Bagat plaschì fitg. Il teater Bagat cuzzava duas lecziuns. I gieva per ina giaglina 
che na sa betg metter ovs e per in stgilat che na sa betg dir il «r» La giaglina vul vegnir in star a New 
York ed il stgilat è in pirat che vul chattar la nusch d’aur. I dat era lufs ed ina mar. Il teater è stà fitg 

leghers. Suenter il teater ha il stgilat Pilat e la 
giaglina Ida mussà a nus dad ans muventar sco 
in bel stgilat ed ina bella giaglina.

Sina, 4. classa

Suenter la pausa gronda essan nus ids en la halla 
da gimnastica. Là han els gia mess si lampas da 
stiva ed in tarpun. Nus essan sesids giu e gia hai 
cumenzà. 

Il stgilat Pilat è ì tras il guaud e la giaglina Ida è ida davent dal giagliner, perquai ch’ella na saveva betg 
metter ovs e las autras giaglinas han piclà ora las plimas ad ella. Ella è ida davent ed è ida en il guaud 
dals lufs. Là èn els s’entupads e lura ha la giaglina ris ora el. Il stgilat Pilat è stà trist, perquai che l’Ida 
ha ris ora el. Lura han els ditg lur problems in a l’auter ed èn vegnids amis. La giaglina ha ditg ch’ella 
veglia esser in star a New York ed ella è ida cun il stgilat Pilat cun la bartga. Ma la bartga n’era betg 
vaira ed els èn anc adina stads en il guaud. La giaglina è stada nauscha cun il stgilat. Pli tard han els 
puspè gì bun e lura ha il stgilat Pilat savì dir il «r» e l’Ida saveva metter ovs.

Corsin, 4. classa

Der Aufbau eines Legoroboters
Wir, die sechste Klasse, haben aus 
Legos einen Roboter gebaut und ihn 
dann noch programmiert. Am An-
fang haben wir etwa zwei Lektionen 
programmiert. Das hat mir am meis-
ten gefallen. Es war sehr schwierig 
die richtigen Teile zusammenzuset-
zen. Das Coole daran war, dass alle 
die Besten sein wollten und so wurde 
es irgendwie zu einem Wettkampf. 
Deswegen machte es viel Spass. Das 
Programmieren bedeutet eigentlich, 
dass wir dem Roboter Befehle gege-
ben haben. Das war sehr lässig und 
ich habe das relativ gut gemacht.
	 	 	 	 	 	
	 Silvan 6. Klasse


