
Info da scola zercladur 2019
L’emprima classa raquinta da la visita en la 
chasa melna:
- Nus essan stads si Flem en la Chasa Melna.
- Il museum ha num uschia, perquai che la chasa era ina giada

propi melna.
- Nus essan ids si Flem cun la posta.
- En quest museum avevi mo rument!
- Turists, purs ed ils lavurers da las pendicularas han laschà enavos

chaussas en il territori da skis.

- Trais artists han fatg chaussas cun tut quest rument.
- Il pli sisum avevi schizunt instruments, ina battaria, ina gìa ed in

xilofon ord fists da lain.
- Nus avain en dus tschertgà rispostas cun in fegl da lavur.
- Il museum era avert mo per nus.
- A nus hai plaschì fitg bain en la Chasa Melna.

1. classa

Besuch bei RTR 
Wir mussten circa um 07.55 Uhr bei der Post sein. Es ging nicht lange, bis die Postautos kamen. Wir stiegen 
nicht beim RTR aus, sondern vorher. Wir liefen herum bis wir am grossen Platz waren. Da mussten wir bespre-
chen, was gut und was schlecht am Minisguard war. Dann gingen wir zu RTR. Dort angekommen mussten wir 
noch ein paar Minuten warten. Dann durften wir in den Besprechungssaal. Mirco hat uns etwas Kurzes erklärt, 
dann wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Meine Gruppe durfte zuerst ins Fernsehstudio. Giacun hat uns 
vom Kontrollraum ins Fernsehstudio und in die Maske geführt. Nach circa 15 Minuten haben wir gewechselt 
und meine Gruppe durfte auch das Radiostudio und die Arbeitsplätze anschauen. Wir haben uns dann wieder 
versammelt um an der Diskussion teilzunehmen. Wir haben Inputs gegeben und neue Themen ausgesucht.

Sina, 5. Klasse

Schulabgänger 2019

Name Diesen Beruf/
Schule besuche 
ich nach der 
Schule:

Mein bestes Schulerlebnis/ das wer-
de ich nie vergessen

Auf das freue ich mich besonders

Flavia Januth Lehre als FaGe Die besten Erlebnisse waren die 
Schulreisen und der Runcatag. 
Man war mit Freunden zusammen 
und hatte es mega lustig.

Ich freue mich auf auf einen neu-
en Lebensabschnitt. Dass ich neue 
Menschen kennen lerne und neue 
Erfahrungen sammeln kann.

Andreia 
Da Costa Flores

Ich besuche eine 
Schule in Portu-
gal

Dass ich bei einer Schulreise mal 
jede Sekunde einen Lach-Flash hatte 
mit Daniel und darum waren wir 
die letzten, die zwei Stunden später 
angekommen sind.

Dass ich in Portugal bin und dort zur 
Schule darf und später in einer UNI 
Medizin studieren. 

Norina Walder Pharma-Assis-
tentin

Die Alp Mora Woche in der 6. Klasse Ich freue mich sehr auf neue Heraus-
forderungen und Aufgaben. Ich freue 
mich auf meinen neuen Lebensab-
schnitt und darauf neue Sachen zu 

Amely Aulbach FMS Chur Riverraften in Bern auf der Aare in 
der 2. Oberstufe.

Auf neue Schulkollegen und neue 
Lehrer.
Auf das Fach Französisch. Auf eine 
grössere Schule mit mehr Leuten.

Svenja Camenisch FMS Chur Alp Mora Neue Umgebung, neue Leute.

Janik Ingold Netzelektriker Alp Mora, zweitägige Schulreise Auf die Herausforderung der Arbeit. 

Gion 
Clavadetscher

Kaufmann Es war ein tolles Erlebnis, als ich ver-
gessen habe für einen Test zu lernen 
und am Ende eine Sechs hatte. 

Ich freue mich auf das Arbeiten mit 
Geld und auf das tolle Team in mei-
nem Betrieb.

Nando 
Di Giuliantonio

Metallbauer Die Schulreise nach Bern war sehr 
interessant und unterhaltsam.

Selber verdienen und selbständig 
sein.

Eric Robinson Elektroniker Die Schulreise und die Projekttage 
waren immer interessant und unter-
haltsam.

Ein bisschen selbständig zu werden. 
Nach Chur in die Lehre/Schule zu 
gehen. Selber Geld zu verdienen.

Aita Berther Kanti  … Habe momentan vor, später etwas 
mit Sport oder Medizin zu machen.

Erjo Gehring Netzelektriker Mein erster Schultag. Meine letzten langen Ferien.

Klassenzuteilung Schuljahr 2019/2020
Scoletta ➣ Erica Rada/Martina Koch
1. Klasse ➣ Monica Calonder
2. Klasse ➣ Kathrin Domeni/Petra Tuor
3. Klasse ➣ Christof Loher
4. Klasse ➣ Michal Hohl
5. Klasse ➣ Irina Monn
6. Klasse ➣ Simona Däscher
Fachlehrperson und Schulleiter ➣ Christian Erni
Schulische Heilpädagoginnen ➣ Antonia Casper/Kathrin Domeni
Textiles und Technisches Gestalten ➣ Annabarbla Hyseni
DAz/RAz  ➣ Martina Caprez
Katechetin   ➣ Ingrid Ritter



Wir gingen mit dem Postauto nach Chur. Dort angekommen mussten wir auf Christof warten, der mit 
dem Auto direkt von der Schule Flims gekommen war. zusammen gingen wir zum Haus von RTR. Ein 
Mann führte uns in einen Raum, wo viele Stühle standen. Dann teilten wir uns in zwei Gruppen ein. 
Die eine Gruppe, in der ich war, besichtigte das Haus, welches sehr gross war. Ich sah endlich einmal 
wie diese Radiostudios aussehen. Wir konnten sogar in ein Studio hineingehen. Es war genau dasselbe 
wie das nebenan, wo eine Frau auf Sendung war. Als die Hausbesichtigung fertig war, gab es eine 

kleine Pause. Nachher konnten wir in das Fernsehstudio. Dort wo alles aufgenommen wird z.B. 
Minisguard oder Telesguard, einfach alles. Am Schluss gab es noch eine Sitzung, in der wir 
bestimmen konnten, um was sich das nächste Minisguard drehen sollte.

Severin, 5. Klasse

Project da gieus
La terza enfin la sisavla classa 
fan il project las gievgias. 
La scoletta enfin la segunda 
classa fan il project ils mardis. 
Nus faschain gieus leghers, 
cools e sperts. 

Nus faschain gieus per 
emprender insatge ni per 
chattar novs amis. Ils gieus 
faschain nus durant duas 
lecziuns ed avain legher. I ha 
tschintg scolasts e tschintg 
gruppas. I dat era gieus da 
sport.
 Nova, 3. classa

Il project da gieus en scola
Nus avain gì projects da gieus. Ins ha stuì pensar ed era avair cletg. Per far quest project essan nus ids 
tar differents scolasts u tar differentas scolastas. I ha dà gieus da sport, gieus da concentraziun ed anc 
auters. Mintga gievgia avantmezdi avain nus laschà ora duas lecziuns ed avain fatg gieus. Ils scolasts 
han mussà gieus e nus avain emprendì tuts novs gieus. I eran grondas surpraisas ed i era fitg legher.

 Ella, 3. classa

Bei den geheimnisvollen Tieren
Die Schülerinnen und Schüler der Schule Trin waren am Donnerstag, dem 14.3.2019 in Landquart 
an der grössten Gifttierausstellung Europas. Dort wurden die zehn giftigsten Tiere und 200 weitere 
Land- und Wassertiere präsentiert. Unter diesen 200 Tieren befanden sich unter anderem Skorpione, 
Spinnen, Schlangen, Fische, Aale, Alligatoren, Frösche und Echsen.
Als wir eintraten, überraschte uns ein unganehmer Gestank. Diesen vergassen wir aber schnell, als wir 
die schönen Tiere sahen. Die Schilder, auf denen geschrieben war, man solle nicht laut sein, wurden 
von fast allen Gästen missachtet. 
Um 15:00 Uhr gab es eine Schlangenfütterung, an der eine Schlange mit einer toten Maus gefüttert 
wurde. Der Wärter erzählte uns dabei interessante Fakten, wie zum Beispiel, dass Schlangen sehr spar-

sam mit ihrem Gift umgehen. Es war ein sehr eindrucksvoller Nachmittag in Hinsicht der Tiere, wobei 
wir die artgerechte Haltung bemängeln.
Fasziniert haben uns die schönen, blauen Frösche, die klein aber doch lebensgefährlich sind. Die Heim-
reise mit dem zweistöckigen Bus ist mit wenigen Ausnahmen gut verlaufen. 
Wir bedanken uns bei unseren Lehrern für den abwechslungsreichen und interessanten Ausflug. 

 Zenia und Una 6. Klasse

Zeit zum Geniessen
Leider verlässt Marlies Blumenthal unsere Schule 
nach 13 Jahren. Während den ersten sechs Schul-
jahre begleitete Marlies verschiedene Kinder als 
Lehrperson für integrierte Sonderschulung. 
In den folgenden Schuljahren arbeitete Marlies als 
schulische Heilpädagogin. Nachdem Marlies wäh-
rend der ganzen zeit für alle Schüler und auch 
Lehrpersonen ein offenes Ohr hatte, sich für alle 
eingesetzt und stets die richtigen Worte gefunden 
hat, nimmt sie sich jetzt diese zeit für sich und ihre 
Familie. 

Wir wünschen Dir, liebe Marlies, weiterhin viel Ener-
gie, Freude und schöne Momente mit deinen Lieb-
lingsbeschäftigungen! Von Herzen danken wir dir 
für deinen unermüdlichen Einsatz und hoffen, dass 
Du weiterhin spannende Antworten auf deine Fra-
gen findest.




