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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. 

 

 

Uraris 

Ils uraris definitivs vegnan scumpartieus als scolars düraunt l’ultim’eivna da scoula. 

 

Stundenpläne 

Die definitiven Stundenpläne werden den Schülern während der letzten Schulwoche ausgeteilt. 

     

Ultim di da scoula 

L’ultim di da scoula, in venderdi ils 02-07-21, es obligatoric per tuot ils iffaunts da scoul’e scoulina, eir scha tenor 

l’urari da classa reguler vessane liber. Per las classas vegnan organisos programs speciels. Ad ho lö üna pitschna 

finischiun cumünaivla interna, sainza genituors. Infurmaziuns detagledas seguan tres ils magisters da classa.  

 

Letzter Schultag 

Der letzte Schultag, am Freitag, den 02.07.2021, ist für alle Kinder des Kindergartens und der Schule 

obligatorisch, auch wenn einige nach regulärem Stundenplan frei hätten. Für die Schulklassen werden spezielle 

Programme organisiert. Es findet eine kleine gemeinsame interne Abschlussfeier, ohne Eltern, statt. Detaillierte 

Informationen folgen durch die Klassenlehrpersonen. 

 

Müdamaints da persunel da scoula per l’an scolastic 2021/2022 

Duonna Nesa Huggentobler, magistra da textil, abanduna nossa scoula per la fin da l’an da scoula. 

Impü ans abandunan eir duonna Ursula Steck e duonna Martina Godly Marugg (rimplazzanta) da las structuras 

da di e la maisa da mezdi 

Ün sten grazcha fich a tuots chi’ns abandunan e per l’avegnir giavüschains be il meglder! 

 

La vschinauncha da Zuoz ho elet üna magistra nouva, chi aintra in carica a partir da l’an scolastic 2021/2022: 

Duonna Flurina Steger da Müstair (magistra da textil). Bainvgnida in nossa scoula! 

La tscherna per üna seguonda collavuratura per las structuras es actuelmaing auncha in elavuraziun. 

 

Personalwechsel für das Schuljahr 2021/22 

Frau Nesa Huggentobler, Textillehrerin, verlässt unsere Schule auf Ende des Schuljahres. 

Des Weiteren werden uns duonna Ursula Steck und duonna Martina Godly Marugg (Stellvertreterin) von den 

Tagesstrukturen und dem Mittagstisch verlassen. 

Ein kräftiges Dankeschön allen die uns verlassen und die besten Wünsche für die Zukunft ! 
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Die Gemeinde von Zuoz hat eine neue Lehrperson gewählt, welche ihr Amt anfangs neuses Schuljahr 2021/22 

antritt : Duonna Flurina Steger von Müstair (Textillehrerin). Willkommen an unserer Schule ! 

Die Wahl einer weiteren Begleitperson für die Tagesstrukturen ist aktuell noch im Gange. 

 

Constituziun dal Cussagl da scoula 

Zusammensetzung des Schulrats 

Il Cussagl da la scoula primara Zuoz/Madulain as constituescha per l’an scolastic 2021/22 seguaintamaing : 

President :    sar Romeo Cusini 

Commember da Zuoz:   sar Roman Grossrieder 

Commember da Madulain :  sar Flurin Schur 

 

Structuras da di / maisa da mezdi / lecziuns da lezchas 2021/22 

Tenor las annunzchas ans es que pussibel da spordscher quistas spüertas düraunt ils seguaints dis:  

lündeschdi, mardi, marculdi, gövgia e venderdi da las 11.15 h fin a las 14.30 h. 

 

Tagesstrukturen/ Mittagstisch / Hausaufgabenstunden 2021/22 

Den Anmeldungen nach ist es uns möglich diese Angebote an folgenden Tagen anzubieten : 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von  11.15 Uhr bis 14.30 Uhr. 

 

Vacanzas cun Covid-19  

Nus supplichains da resguarder las arcumandaziuns e prescripziuns in connex cun üna quarantena pussibla e 

d’aviser que a la mnedra da scoula aunz il cumanzamaint da scoula.  

In seguit il link dal BAG cun las infurmaziuns actuelas in connex cun viedis e quarantena. 

 

>  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

    ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html 

 

Ferien mit Covid-19 

Wir ersuchen Sie die Empfehlungen sowie die Vorschriften in Zusammenhang mit einer möglichen Quarantäne zu 

berücksichtigen und eine solche der Schulleiterin vor Schulbeginn mitzuteilen. 

Obenstehen der Link des BAG mit den aktuellen Informationen zu Reisen und Quarantäne. 

 

Prüm di da scoula/scoulina 2021/22 

L’an scolastic cumainza per tuot las classas primaras a las 07.40 h. 

La scoulina cumainza a las 08.45 h. 

Causa las imsüras da sgürezza specielas es que permiss be als genituors dals scolars da 1. classa e da 1. scoulina 

dad esser preschaints süls areals da scoula ed illas chesas da scoula, in resguardand las reglas da cumportamaint 

e sün pretaisa da la magistraglia es da metter sü üna mascrina. 

 

Erster Schultag/Kindergartentag 2021/22 

Das Schuljahr beginnt für alle Primarklassen um 07.40 Uhr. 

Der Kindergarten beginnt um 08.45 Uhr. 

Aufgrund der besonderen Sicherheitsmassnahmen ist es nur den Eltern des Kinder der 1. Klasse sowie des 1. 

Kindergartenjahres gestattet sich auf dem Schulareal und in den Schulhäusern aufzhalten. Die Verhaltensregeln 

sind einzuhalten sowie auf Verlangen der Lehrerschaft eine Maske zu tragen. 

 

 

 

Amiaivels salüds e bellas vacanzas da sted 

i’l nom da la magistraglia 

Vanessa Roost - Monatsberger 
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