Scoula primara Zuoz/Madulain

29-04-2021

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.

Uras da büro da la mnedra da scoula
Per quist an scolastic velan las seguaintas uras da büro. Termins per plaschair be tenor cunvegna. Grazcha!
-

Mardi
Gövgia

:
:

da las 08.30 fin a las 11.30
da las 08.30 fin a las 11.30

Bürozeiten der Schulleiterin
Für dieses Schuljahr sind die oben aufgeführten Bürozeiten gültig. Termine bitte nur nach Vereinbarung. Danke!
Structuras da di / maisa da mezdi / lecziuns da lezchas
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 /Hausaufgabenlektionen
Laut den Anmeldungen ist es uns möglich diese Angebote an folgenden Tagen anzubieten : Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag und Freitag, von 11.15 Uhr bis 14.30 h.
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 illas chesas da scoula, in resguardand las reglas da cumportamaint e cun 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.
Wegen der speziellen Schutzmassnahmen ist es lediglich den Eltern der 1. Klässler sowie des 1. Kindergartens
erlaubt sich in den Schulgebäuden aufzuhalten, unter Einhaltung der Verhaltensregeln und mit Maske.
Covid 19 : Imsüras d’igiena e da sgürezza
Sün tuot l’areal da scoula velan las reglas da cumportamaint cuntschaintas – impustüt pels creschieus :
- tgnair distanza 1.5 m ( traunter creschieus, creschieus – iffaunts)
- nu der ils mauns
- tussir/starnüder in ün fazöl u illa foppa dal cundun
- laver regulermaing ils mauns
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- cun simptoms da malatia rester a chesa, contacter eventuelmaing il meidi
- nu partir mangiativas u bavrandas
- Surfatschas sun da dischinfecter inavaunt regulermaing
- In tuot ils locals es bain da der ajer traunter las lecziuns e düraunt las posas
- Genituors paun darcho gnir in scoula per discuors e fer visitas eui. La mascrina e las reglas da cumportamaint
sun obligatoricas ed ils magisters sun da contacter almain al di aunz.
Covid 19 : Hygiene – und Sicherheitsregeln
Auf dem gesamten Schulareal gelten die bekannten Verhaltensregeln – vor allem für Erwachsene :
- regelmässig Hände waschen
- kein Händeschütteln
- in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen
- 1.5 m Abstand einhalten (unter Erwachsenen, Kind - Erwachsene)
- bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und evt. den Arzt kontaktieren
- Essen und Getränke nicht teilen
- Oberflächen sind in regelmässigen Abständen zu reinigen
- Alle Räume sollen zwischen den Lektionen und in jeder Pause ausgiebig gelüftet werden
- Eltern dürfen für Gespräche und Besuche etc. wieder in die Schule kommen. Die Maske sowie die
Verhaltensregeln sind obligatorisch und die Lehrpersonen müssen mindestens einen Tag im Voraus informiert
werden.
Covid 19 : Tests in scoula
Ils tests regulers in scoula cuntinueschan scu üsito fin almain da prümavaira 2022. Ils genituors haun
d’annunzcher nouv als iffaunts via code da QR per l’an da scoula 2021/22. Las infurmaziuns e la documainta
necessaria seguan in ün mail separo.
Covid 19 : Schultestung
Die regelmässigen Schultestungen werden wie gewohnt bis indestens zum Frühjahr 2022 weitergeführt. Die
Eltern müssen die Kinder erneut für das Schuljahr 2021/22 per QR-Code anmelden. Die benötigten
Informationen sowie die Dokumente folgen in einer seperaten Mail.
Absenzas d’iffaunts
Sch’ün iffaunt mauncha, supplichains als genituors d’infurmer que ouravaunt a las persunas respunsablas :
Magisters da classa, magisters da religiun, mnedra da la maisa da mezdi ed eir als magisters da las lecziuns da
lezchas. Impü sun las absenzas chi pertuochan l’instrucziun da scoulina e scoula da noter i’l cudaschin d’absenza.
Schülerabsenzen
Wenn ein Kind fehlt, bitten wir die Eltern darum dies den Lehrpersonen im Voraus mitzuteilen :
Klasenlehrpersonen, Religionslehrpersonen, Hausaufgabenlehrpersonen, Mittagstischleiterin. Des Weiteren sind
die Absenzen welche den Unterricht in Kindergarten und Schule betreffen ins Absenzbüchlein zu notieren.
Nouv persunel da scoula per l’an scolastic 2021/2022
Duonna Flurina Steger da Müstair es eletta scu nouva magistra da textil. Duonna Veronika Müller da Zuoz
accumpagna nouv la maisa da mezdi e sar Urs Krummenacher da Zuoz es nos nouv custodi. Impü surpiglia sar
Flurin Parolini da La Punt (magister primar) il rimplazzamaint per duonna Leticia Demonti fin in marz 2022.
Bainvgnieus in nossa scoula!
Neues Schulpersonal für das Schuljahr 2021/22
Frau Flurina Steger ist als neue Textil-Lehrperson gewählt. Frau Veronika Müller aus Zuoz begleitet neu den
Mittagstisch und Herr Urs Krummenacher aus Zuoz ist unser neuer Hausabwart. Des weiteren übernimmt Herr
Flurin Parolini aus La Punt (Primarlehrer) die Stellvertretung für Frau Leticia Demonti bis im März 2022.
Willkommen an unserer Schule.
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Magistras da religiun 2021/22
Religionslehrerinnen 2021/22
Instrucziun refurmeda : 1.-3. classa > duonna Karin Last
Instrsucziun catolica :
1. classa > duonna Laura Aebli

4.-6. classa : duonna Martina Godly Marugg
3.-6. classa : duonna Karolina Jarosz

Visita da la tant’Elmex
Besuch vo Tante Elmex
Scoula :
In gövgia e vendredi, ils 19 e 20-08-21
Scoulina :
In gövgia, ils 26-08-21

Visita dal daintist
Zahnarztbesuch
Scoula/scoulina : In mardi, ils 31-08-21

Amiaivels salüds
ed ün bun cumanzamaint per il nouv an da scoula
i’l nom da la magistraglia
Vanessa Roost - Monatsberger
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