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Fögl d`infurmaziun     
 

Stimos genituors 

 

La crisa da Covid-19 ans accumpagna inavaunt eir düraunt l’an scolastic 2020/21 e metta las scoulas scu eir las 

famiglias cuntinuedamaing davaunt sfidas. Per quist motiv müdains darcho sün chartas d’infurmaziun in duos 

linguas, rumauntsch e tudas-ch. 

Per lur incletta e flexibilited actuela scu eir in avegnir Als ingrazchains sinceramaing.  

 

Die Covid-19-Krise begleitet uns weiterhin auch durch das Schuljahr 2020/21 und stellt die Schulen sowie die 

Familien vor Herausforderungen. Deshalb wechseln wir wieder zu den zweisprachigen Informationsschreiben, 

rumauntsch – Deutsch. 

Für Ihr aktuelles sowie zukünftiges Verständnis und Ihre Flexibilität bedanken wir uns aufrichtig. 

 

 

Tests da Covid-19 in scoula 

Per eviter üna falsificaziun dals resultats da test, nu piglian iffaunts chi vaivan Covid-19 düraunt ils ultims trais mais 

u chi vivan illa glistessa chaseda scu üna têla persuna, part als tests da scoula fin a trais mais zieva la malatia. 

In cas d’ün pool positiv da classa paun quists iffaunts as parteciper als tests singuls in seguit. 

 

Covid-19 Schultestungen 

Um eine Verfälschung der Testresultate zu vermeiden, werden Kinder, welche innerhalb der letzten drei Monate 

an Covid-19 erkrankt waren oder mit einer solchen Person im gleichen Haushalt leben, bis drei Monate nach der 

Erkrankung nicht an der Schultestung teilnehmen. 

Bei einem positiven Klassenpool dürfen sich diese Kinder an der anschliessenden Einzeltestung beteiligen. 

 

Rimplazzamaint per duonna Leticia  

Causa cha duonna Leticia Demonti spetta la naschentscha da sieu iffaunt per gün 2021, cumainza sieu congedi da 

gravidaunza e maternited zieva las vacanzas da meg 2021 e düra fin tar las vacanzas da marz 2022. Sar David Huber 

da Segl, magister primar, surpiglia il rimplazzamaint fin a la fin da quist an scolatsic. In avuost 2021 surpiglia sar 

Flurin Parolini da Samedan, magister primar il rimplazzamaint fin in marz 2022.   

 

Stellvetretung für duonna Leticia  

Da duonna Leticia Demonti für Juni 2021 ihr Kind erwartet, beginnt ihr Schwangerschafts- und 

Mutterschaftsurlaub nach den Maiferien 2021 und dauert bis zu den Chalandamarzferien 2022. Herr David Huber 

aus Segl, Primarlehrer, übernimmt die Stellvertretung bis zum Ende dieses Schuljahres. Im August 2021 übernimmt 

Herr Flurin Parolini aus Samedan, Primarlehrer, die Stellvertretung bis im März 2022. 

 

Retschercha da bsögn per las structuras da di 2021/22 

Il formuler per la retschercha da bsögn in connex cullas structuras da di, culla maisa da mezdi e cullas lecziuns da 

lezchas vain scumpartieu insembel culs uraris provisorics. Las respostas returnedas in scoula cul formuler velan 

directamaing scu annunzchas, scha rivains da coordiner e pussibilter las diversas spüertas 

 

Bedürfnisabklärung für die Tagesstrukturen 2021/22 

Das Formular zur Bedürfnisabklärung betreffend der Tagesstrukturen, des Mittagstisches und der 

Hausaufgabenlektionen wird zusammen mit den provisorischen Stundenplänen verteilt. Das Formular mit den 

Antworten, welches der Schule retourniert wird, gilt direkt als Anmeldung, wenn wir die verschiedenen Angebote 

koordinieren und ermöglichen können. 
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Uraris 

Ils uraris sun in elavuraziun. Dalum ch’els sun pronts ils scumpartinsa als scolars ed a las scolaras. Fin a la fin da 

l’an scolastic ans resalvains pitschens müdamaints pussibels. 

 

Stundepläne 

Die Stundenpläne sind in Erarbeitung. Sobald diese bereit sind, werden wir sie den Schülern und Schülerinnen 

austeilen. Bis zum Schuljahresende behalten wir uns kleine Änderungen vor. 

 

 

Spartiziun da classas / Klasseneinteilung: 

Las classas per l’an scolastic 2021/2022 sun gnidas spartidas seguaintamaing: 

Die Klassen für das Schuljahr 2021/2022 sind folgendemassen eingeteilt worden: 

 

1. classa   : duonna Mary   3. classa: sar Fabio  5. classa : duonna Fabienne 

2. classa   : duonna Leticia/sar Flurin 4. classa : duonna Ariane  6. classa : duonna Flavia 

 

 

39 eivnas da scoula 

Il plan d’instrucziun 21 ordinescha üna nouva düreda per ils ans scolastics, uschè cha a partir da l’an da scoula 

2021/22 cumpiglia ün an da scoula reguler uossa eir per ils iffaunts 39 eivnas da scoula impè da scu üsito 38 eivnas. 

 

39 Schulwochen 

Der Lehrplan 21 schreibt eine neue Schuljahresdauer vor, sodass ab dem Schuljahr 2021/22 ein reguläres Schuljahr 

nun auch für die Schüler 39 Schulwochen anstatt der üblichen 38 Wochen umfasst. 

 

 

 

 

Amiaivels salüds  

i’l nom da la magistraglia 

Vanessa Roost - Monatsberger 


