
Info da scola zercladur 2021 

Scola en il liber - Diaris dal guaud 2. classa 

Fadrina  

Data:  Gievgia, ils 12-11-2020 

Nus essan stads:  Tar il sofa da guaud 

Quai avain  Chasetta dal guaud. Jau hai fatg la chasetta cun il 
nus fatg:  Pino. Jau hai duvrà scorsa, crappa, roma, mistgel 

e dascha. En mia chasetta stattan uss in erizun ed 
in stgilat. Quai è mia chasetta dal guaud.

Flurina 

Data:  Gievgia, ils 19-11-2020 

Nus essan stads:  Tar il sofa da guaud e tar il begl 
Hans Erni 

Quai avain  Nus avain entaglià in fist cun il 
nus fatg:  cuntè da satg. Uss hai jau in nanin. 

Tar il segund post avain nus fatg 
ina ura cun material dal guaud. 
Lura avain nus trenà da dir las uras 
per rumantsch. 

Lénnie 

Data:  Gievgia, ils 7-01-2021 

Nus essan stads:  Tar il begl Hans Erni 

Quai avain  Nus avain fatg in fieu tar il begl 
nus fatg:  Hans Erni. Lura avain nus scrit dus giavischs. In per mai ed 
 in per la natira. Ils giavischs avain nus bittà en il fieu ed essan siglì sur il fieu. 

Tamara Marquart-Cavigelli
Ich heisse Tamara Marquart-Cavigelli. Aufgewachsen bin ich in Disentis/Mustér. Mit 
meiner grösseren Schwester zusammen, durfte ich meine Kindheit bis zur Oberstufe 
dort verbringen. Danach zog es mich nach Chur, wo ich die Ausbildung zur Kinder-
gärtnerin absolvierte. Nach mehreren Jahren als Lehrperson in Domat/Ems heiratete 
ich, zog nach Grabs und wurde Mutter von zwei Kindern. Zu meiner Familie gehören 
Lorina (4 Jahre), Ursin (2 Jahre) und mein Mann. Meine Freizeit verbringe ich gerne 
in der Natur, sei dies auf dem Bike, auf den Langlaufskiern, zu Fuss, gehend oder 
laufend, in den Bergen oder im Tal. Als Ausgleich schätze ich kreatives Arbeiten wie 
kochen, Gartenarbeit, basteln und vieles mehr.
 
Nach vier Jahren als Hausfrau und Mutter, freue ich mich auf den Wiedereinstieg als 
Lehrperson. Eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern, den Eltern und der Schule 
Trin liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung.

Tamara

Klassenzuteilung Schuljahr 2021-2022
Scoletta ➣ Martina Koch, Corina Bässler und Tamara Marquart

1. Kl. ➣ Alina Hendry

2. Kl. ➣ Kathrin Domeni und Petra Tuor

3. Kl. ➣ Christof Loher

4. Kl. ➣ Monica Calonder

5. Kl. ➣ Christian Erni und Irina Monn

6. Kl. ➣ Simona Däscher

Schulische Heilpädagoginnen ➣ Antonia Caspers und Kathrin Domeni

Fachlehrpersonen ➣ Annabarbla Hyseni, Martina Caprez

Religion ➣ Ingrid Ritter und Klassenlehrpersonen

Futurama 3. Oberstufe Schulabgänger 2020/2021

Num emprendissadi / scola Lehre / Schule

Doryan Camenisch spezialist d’autos Automobilfachmann / Auto Fryberg Rueun

Leandro Barroso spezialist d’autos Automobilfachmann / Ringgarasche Chur

Giulia Capatt
emploiada da commerzi en 
detagl

Detailhandelsfachfrau / Weisse Arena AG

Silvan Frischknecht pur Landwirt / Johannes Danuser Felsberg

Lino Hagmann commerziant Kaufmännische Ausbildung / GKB Chur

Leano De Giuliantonio lainari Zimmermann / Cahenzli AG, Trin

Lars Zala ortulan da cuntrada Landschaftsgärtner/ Züger und Flury, Flims

Mattia Walder scola chantunala Kantonsschule Chur



Langlaufnachmittag
Am Freitag, dem 05-02-2021 ging die 
vierte Klasse nach Parpan. Wir sind mit 
drei Autos gefahren. Luca Mattia, Laura, 
Flavia, Emma, Mona und ich sind zusam-
mengefahren. Als wir ankamen, haben wir 
d i e Schuhe, die Ski und die Stöcke 

anprobiert. Gleich danach sind 
wir auf die Loipe gegangen und 

haben die Skier angezogen. Dann 
haben wir einen guten Platz ge-

sucht, wo uns unser Leiter Marcel 
gute Tricks zeigen konnte. Ich konn-

te es besser als ich dachte. Wir sind mit 
und ohne Stöcke gelaufen. Später konn-

te man noch eine Runde laufen oder ein 
Spiel spielen. Ich habe ein Spiel gespielt. 

Ziemlich am Schluss sind wir noch mit dem 
Lift (der neben der Piste hoch ging) zum 
Anfang der Piste gefahren. Dann sind wir 
die Piste runtergefahren. Das war lustig! 
Ganz am Schluss haben wir noch ein Dario 
Cologna Fun Parcours gemacht. Nachher 
haben wir die Ausrüstung zurückgegeben. 
Ich fand es sehr cool!! 

Andrin, 4. Klasse

Suentermezdi da passlung 
a Parpan
Nus essan ids ils 05-02-2021 cun l’auto da 
Christof a Parpan. Jau aveva cun in quiz 
da chavals e nus avain giugà quel in’urella. 
Cura che nus eran arrivads essan nus ids 
tar in char annex; en quel eran chalzers-, 
skis- e fists da passlung. Suenter che nus 
avain tratg en ils chalzers essan nus ids 
sin in plaz ed avain tratg en ils skis. Alura 
essan nus ids sin la loipa da passlung e 
Marcel (scolast da passlung) ha mussà co 
che nus stuain chirrar. La fin hai jau savì 
far bain passlung. 
Nus avain dastgà ir cun il runal e lura da 
la pista da skis engiu. Finalmain avain nus 
fatg il parcour da Dario Cologna. L’emprim 
eran pitschens trianguls ch’ins ha stuì ir 
parallelamain suravi e lura tras las pitgas, 
da slalom, enturn Dario Cologna (statua da 
chartun), enturn bandieras ed alura tras il 
final. Quai suentermezdi era fitg cool e bel.

Emma, 4. classa

Adia e grazia Erica 
Erica Rada verlässt unsere 
Schule nach 22 Jahren infolge 
Frühpensionierung. Die ersten 
Schuljahre unterrichtete Erica in 
Digg in der Casa Fontana. Nach 
dem Umzug ins Schulhaus Trin, 
wechselte sie dann, nachdem in 
der MZH ein neuer Kindergarten 
gebaut wurde, dorthin. Zusam-
men mit Martina Koch führten 
sie die beiden Kindergarten-
abteilungen in einer gossen 
Scoletta. 

Nachdem aber die Zahlen in 
den letzten Jahren gestiegen 
waren, wurde es in diesem Kin-
dergarten zu laut und eng. So 
entschloss sich der Gemeinde-
vorstand aus den bestehenden 
Vereinsräumen einen zusätzli-
chen Kindergarten zu schaffen. 
Erica richtete es nach ihrem 
Gutdünken ein und verbrachte 
hier noch die letzten Jahre als 
Kindergartenlehrperson.  

Nachdem Erica während der ganzen Zeit für die Kinder und auch Lehrpersonen ein offenes Ohr hatte, 
und überall, wo sie konnte, half, nimmt sie sich jetzt diese Zeit für sich. 

Wir wünschen dir, liebe Erica, weiterhin viel Energie, Freude und schöne Momente mit deinen Lieb-
lingsbeschäftigungen! Von Herzen danken wir dir für deinen unermüdlichen Einsatz! 

GRAZIA FITG PER TUT

Nossas novas mussadras
Mein Name ist Corina Bässler-Clopath und ich werde ab August die 
neue Kindergärtnerin hier in Trin sein. Ich teile meine Stelle mit Ta-
mara Marquart.

Ich bin 40 Jahre alt, gelernte Kindergärtnerin und Drogistin. Ich 
bin verheiratet und wohne in Trin. Ich bin Mami von zwei richtigen 
Lausbuben. Mauro ist 9 Jahre alt und Nico 7 Jahre.

Ich liebe es, mich in der Natur aufzuhalten. Im Winter findet man 
mich vorwiegend auf der Langlaufloipe. Im Sommer geniesse ich die 
Zeit gerne in den Bergen, beim Biken oder einfach gemütlich am 

Crestasee. Als Ausgleich zum actionvollen Tag mache ich Yoga, fotografiere oder spiele Alphorn.
Ich freue mich Teil der Schule Trin sein zu dürfen und hoffe auf eine tolle Zusammenarbeit mit Euch!

Corina


