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Instrucziun a distanza / Fernunterricht
A mai ha la scola a chasa plaschì, ma jau hai gì plaschair cura ch’jau hai udì che nus pudain puspè ir en la scola 
normala. Il home-schooling è ì bain, las scolastas han fatg ina fitg gronda lavur per nus. Per in pèr eri pli grev, ma in 
pèr han er profità da quai, ch`els pudevan lavurar en quest tempo ch`els vulevan. Jau hai chattà bun che nus n’avain 
stuì far nagins tests. Ma a mai ha il barat cun ils auters uffants ed il lavurar in cun l`auter mancà. Jau sper che nus 
la 5 e 6avla classa pudain ir sin l`Alp Mora. A mai na fai era nagut sche nus stuain tegnair en in pèr reglas ni pudain 
mo far senza aspectaturs. Jau sper era che nus pudain ir tar il Lag la Cresta avant las vacanzas da stad. En uschè ina 
crisa sent’ins cun tgi ch’ins sa quintar. Jau sper ch’i è ussa lura passà. 

Nina, 5avla classa

Das Coronavirus hat es uns ermöglicht, mal etwas anderes zu machen und ein bisschen selbständiger zu werden. Für 
mich war das eine grosse Abwechslung, denn ich bin nicht der Selbstständigste. Es war nämlich anders, da wir viel 
mit unseren Laptops zu arbeiten hatten. Obwohl unsere Klasse sich sehr gut mit elektronischen Sachen auskennt gab 
es die einen oder anderen Probleme. 
Ich fand es hatte einen Vorteil, denn man musste nicht mehr um 7:40 loslaufen und auf das Postauto warten. Wir 
konnten einfach zu Hause warten bis 8:00 und dann hatten wir Schule. Es war viel einfacher für mich, da ich nur 
sitzen und zuhören musste. In den ersten Tagen arbeitete ich gut aber dann hatte meine Konzentration nachgelas-
sen. Im Ganzen hat es mir gut gefallen. Und ich hoffe den anderen hat es auch gefallen. 

Luca, 5. Klasse

Nova persuna d’instrucziun 
Mes num è Alina Hendry e sun oriunda da Mustér. Dapi in onn abitesch jau a 
Trin-Mulin.
En mes temp liber sun jau gugent en la bella natira. Jau ma sent simplamain 
bain en il liber. Durant la stad vom jau gugent cun velo da muntogna ed a vi-
andar. L’enviern vom jau oravant tut cun skis e fatsch er gugent passlung. Sper 
il sport chant jau en in chor da giuvenils che sa numna «Picant». 
Avant in onn hai jau finì mes studi a la Scola auta da pedagogia dal Grischun. 
Fin uss hai jau instruì en la Val Lumnezia a la scola da Vella en in’emprima 
classa primara. Uss ma legrel jau da cumenzar a dar scola a la scola da Trin en 
l’onn vegnint.

Alina Hendry

Adia per Michal
Suenter 13 onns a la scola Trin banduna Michal Hohl nus. Ella è sa decidida da sa deditgar ad ina nova sfida e fa 
la scolaziun da scolasta per il stgalim superiur. Nus tuts da la scola giavischain a Michal blera cuntentientscha ed 
engraziain ad ella per ses grond engaschi a favur da noss uffants en tut quels blers onns.

Christian Erni, manader da scola 

Adia da Michal
Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich. - Friedrich Schiller

Als ich 2007 meine erste Stelle in Trin angetreten bin, hätte ich mir nie und nimmer träumen lassen, dass ich mehr 
als zehn Jahre hier verbleiben werde. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt bei euch – und das tue ich 
noch immer. Und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, einen neuen Schritt zu wagen und mich weiterzubilden. 
Ab kommendem Herbst werde ich an der PHGR den Studiengang Stufenerweiterung Sek I besuchen. Ich freue mich 
auf die neue Herausforderung – auch wenn der Abschied von der scola Trin schmerzt.

Grazia fitg mes chars collegas per voss agid, voss engaschi e voss’amicizia tut quels onns. Tar vus hai jau adina chattà 
in’ureglia averta, in bun tip u simplamain il bun cussegl da star lucca. Jau na sai betg quantas uras da supervisiun 
ch’jau avess duvrà senza vus! Vus essas l’olma da la scola e dais ad ella cun voss esser ed agir ina tempra singulara. 
Tge avess jau pomai fatg senza voss sustegn?

Wegen dem Coronavirus machen wir von zu Hause aus Schule. Was finde ich gut? Dass ich mehr Freizeit habe und nicht so 
früh aufstehen muss. Was nicht so gut funktioniert ist, dass meine Schwester mich manchmal stört. Was mir fehlt, ist der 
Kontakt mit dem Lehrer und den Mitschülern. Naima

Meine Freunde fehlen mir. Ich finde es cool ein Tablett zu haben.  Ich kann die Reihenfolge der Aufgaben wählen. Ich habe 
ein eigenes Büro. Das WLAN funktioniert nicht immer. Peer

Es ist schon schade, dass wir nicht mehr in die Schule dürfen. Aber es ist auch cool, wenn man zu Hause Schule machen 
kann. Aber ich vermisse alle so sehr. Am meisten fehlen mir die Freunde und die Lehrer und Lehrerinnen. Ich freue mich, 
alle wieder sehen zu können. Laura

Ich mag, dass wir keine Noten bekommen. Aber mir fehlen die Freunde. Es macht  Spass von zu Hause aus zu lernen. Aber 
in der Schule macht es auch Spass. Ich hoffe, dass das mit dem Corona bald vorbei ist. Ich freue mich auf das Turnen in der 
Schule. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können. Emy

Futurama / 3. Oberstufe / Schulabgänger 2019/2020
Name Ausbildung / Schule Betrieb
Joel Söderberg Forstwart Flims Trin Forst
Samira Casty Detailhandelsfachfrau Volg AG Tamins
Naima Merki Drogistin Swidro Drogerie am Martinsplatz
Silvan Bill Fachmittelschule FMS Chur
Kassilene Ventura Kauffrau Radio Televisiun Rumantscha RTR
Ursina Moser Kantonsschule Kantonsschule Chur
Neal Kemp Fachmann Gesundheit Kantonsspital Chur
Leonie Knecht Kantonsschule  Kantonsschule Chur

Comic d’Andri, 6. classa

Comic da Lia A., 6. classa



In meiner Zeit an der Schule Trin durfte ich viele Neuerungen hautnah miterleben und mitgestalten. So 
durfte ich mir mit Freude das Rumantsch Grischun aneignen, die bereichernde Arbeit mit den schulischen 
Heilpädagoginnen erfahren, die Lehrbefähigung für das Fach Englisch erlangen, mich als Praxislehrper-
son weiterbilden und den Lehrplan 21 kennenlernen. Vieles ist in den vergangenen Jahren geschehen 
und es wurde mir keinen Moment langweilig – im Gegenteil! Es waren intensive und arbeitsreiche Jahre 
mit nicht immer nur schönen und einfachen Momenten, die mich wachsen liessen und meinen persönli-
chen Horizont erweitert haben. Ich danke euch allen herzlich für eure Unterstützung und euer Vertrauen.

Il pli grond e cordial grazia fitg a mias scolaras e mes scolars – a quels dad oz ed a quels da pli 
baud – per la pazienzia che vus avais gì cun mai, per vossas bunas ideas e voss entusiassem, per 

vossa critica e vossas dumondas, per vossa fidanza e per tut las bellas uras che nus avain dastgà 
passentar communablamain. Vus avais mussà a mai ina massa ed jau sun loscha dad esser stada 

vossa scolasta. 

Tge fiss ina scolasta senza scolars e scolaras?
Herzlichen Dank Trin – für all die wertvollen Erfahrungen und schönen Erinnerungen!

A revair! Michal

Informationen aus dem Schulrat
Nach 12-jährigem Mitwirken im Schulrat Trin sind Rosa-Maria Schircks und Hannes Ingold per Ende 
2019 aus dem Schulrat zurückgetreten. Hannes übernahm das Amt des Schulratspräsidenten von Jürg 
Adam und erfüllte diese Aufgabe voller Leidenschaft für die Scola Trin. Zudem engagierte er sich einige 
Jahre als Mitglied des Schulbehördenverbands und wirkte so auch auf kantonaler Ebene mit. Rosa-Maria 
erfüllte ihre Aufgabe im Schulrat über all die Jahre mit einer Gewissenhaftigkeit und sozialem Verständ-
nis, was überaus geschätzt wurde.

Glücklicherweise wurden mit Martina Frischknecht und Michel Gilgen engagierte Nachfolger/Innen ge-
wählt. Martina ist als ehemalige Lehrperson und dreifache Mutter geradezu prädestiniert, eine aktive 
Rolle im Schulrat einzunehmen. Mit Michel, dem zweifachen Vater und den meisten von uns als derjenige 
bekannt, welche unseren Kindern das ABC auf den Skiern vermittelt hat, vervollständigt das Gremium 
optimal.

Vielen Dank den scheidenden und neuen Schulratsmitgliedern für das Engagement zugunsten der Scola 
Trin!

Silvia Capatt, Schulratspräsidentin

Digitalisierung
Dank einem grosszügigen Beitrag der Calanda Foundation konnten für die Scola Trin diverse Geräte 
angeschafft werden, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen. So konnten 60 Laptops, die sowohl 
als Laptop mit Tastatur aber auch als Tablet (Convertibles) benutzt werden können, angeschafft und in 
Betrieb genommen werden. Weiter wurden die Schulzimmer mit digitalen Wandtafeln umgerüstet. Diese 
Wandtafeln können sehr vielseitig eingesetzt werden, wie z.B. als Projektion vom Lehrer- oder Schüler-
laptop, als Tablet direkt online, als Whiteboard usw.

In der 5. & 6. Klasse hat jedes Kind ein personifiziertes Gerät. Den anderen SchülerInnen stehen 34 Geräte 
zur Verfügung. Dass die Anschaffung der Laptops zum richtigen Zeitpunkt geschah, zeigte sich uns in 
den letzten Wochen während des Fernunterrichts. Den Kindern der 3. bis 6. Klasse konnte ein Gerät nach 
Hause gegeben werden. So konnten die Lehrpersonen den Unterricht digital, aber auch analog gestalten 
und via MS Teams direkt mit den Kindern kommunizieren.

Für den grossen Beitrag, mit dem wir diese grosse Anschaffung tätigen konnten, möchte ich mich bei den 
Verantwortlichen der Calanda Foundation im Namen aller ganz herzlich bedanken.

Christian Erni, manader da scola 

Suenter trais mais instrucziun a distanza sa legra la segunda classa ussa puspè sin:
Selina:  Sport, religiun, musica, rumantsch e tudestg
Iva:  Mes amis e mias scolastas
Mariano: Sin scola, quai è bler pli pratic, ins na sto betg telefonar a la scolasta per dumandar chaussas
Mauro:  Da far puspè lavurs ensemen en scola e da far termagls cun mes amis sin il plaz da pausa
Ronja:  Ch’igl è pli pauc lungurus. E sche quai Corona è a fin, vulain nus far ina gronda festa cun tut 

noss vischins
Aita:  Chalar da lavar trasor ils mauns, sche quai Corona è alura insacura passà
Èkes:  Dastgar ir a far bogn en il bogn cuvert, alura poss jau puspè ir a nudar
Liliana:  Che la Corona crisa va a fin
Giulia:  Mes amis, sin gimnastica, e d’avair dapli material per emprender matematica.                
 Oravant tut ma legrel jau da far puspè SCOLA ENDRETG

Klassenzuteilung 2020/21

Scolettas Erica Rada / Martina Koch

1. classa Kathrin Domeni / Petra Tuor

2. classa Alina Hendry

3. classa Monica Calonder

4. classa Christof Loher

5. classa Simona Däscher (Fachlehrperson: Martina Caprez)

6. classa Christian Erni (Fachlehperson: Irina Monn)

Heilpädagoginnen Antonia Caspers / Kathrin Domeni

Fachlehrpersonen Annabarbla Hyseni

Fernunterricht aus Sicht einzelner SchülerInnen der 3. Klasse
Wir haben immer einen Tagesplan, das ist cool. Manchmal ist es ein bisschen viel aber es macht Spass. 
Wir haben sogar ein Tablet von der Schule bekommen. Ich vermisse meine Freunde aber schon und ich 
hoffe, dass das Coronavirus bald wieder verschwindet. Ich habe ein Schulzimmer für mich alleine und ich 
habe mehr Kontakt mit meinem Bruder. Es ist interessant einmal so Schule machen zu können.

Emma-Turteia

Zu Hause Schule machen finde ich nicht so toll wie in der Schule, weil man die anderen Kinder nicht 
sieht. Ich finde an Schule zu Hause machen toll, dass wir einen eigenen Computer haben. Das Lernen 
zu Hause funktioniert im Allgemeinen gut. Und ich finde es gut, dass wir (wenn wir etwas brauchen) 
schnell telefonieren können. Am meisten fehlen mir die Freunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn die 
Schule wieder aufmacht. Luca-Mattia

Impressionen Fernunterricht Scoletta und 1. Klasse


