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Fögl d`infurmaziun
Stimos genituors
La crisa da Covid-19 ans accumpagna inavaunt eir düraunt l’an scolastic 2021/22 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 2021/22 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.

Rimplazzamaint per duonna Fabienne
Duonna Fabienne po turner zieva las vacanzas da Nadel cun ün pensum redot fin a la fin dal 1. semester
2021/22. Il rimplazzamaint pel rest dal pensum fin a la fin da schner es organiso cun magisters interns in möd
seguaint :
> Lündeschdi/mardi/marculdi aunzmezdi : duonna Fabienne
> Lündeschdi zievamezdi e la gimnastica da la bunura: sar Claudio
> Gövgia/venderdi : duonna Rita
Stellvertretung für duonna Fabienne
Duonna Fabienne kann nach den Weihnachtsferien mit einem reduzierten Pensum bis zum Ende des 1.
Semesters 2021/22 zurückkehren. Die Stellvertretung für das restliche Pensum bis Ende Januar ist mit internen
Lehrpersonen wie folgt organisiert :
> Montag/Dienstag/Mittwoch Vormittag : duonna Fabienne
> Montag Nachmittag und der Sport vom Vormittag : sar Claudio
> Donnerstag/Freitag : duonna Rita
Annunzcha da cas positivs da Covid
Per eviter cha iffaunts chi d’eiran positivs düraunt las vacanzas da Nadel, as partecipeschan als tests regulers da
Covid in scoula (posa da 6 mais per iffaunts chi d’eiran positivs), Als supplichainsa d’infurmer que a la mnedra da
scoula per mail e cun data precisa dal resultat positiv fin als 05-01-22, per cha las glistas dals pools possan gnir
adattedas. Grazcha fich!
Meldung von positiven Covid-Fällen
Um zu vermeiden dass Kinder, welche während der Weihnachtsferien positiv waren, an den regulären CovidSchultestungen teilnehmen (6 Monate Pause für Kinder die positiv waren), bitten wir Sie die Schulleiterin
darüber per Mail und mit genauem Datum des positiven Testresultats bis zum 05.01.2022 zu informieren, damit
die Poollisten angepasst werden können. Besten Dank!

Amiaivels salüds ed ün bun passagi i’l an nouv
Vanessa Roost – Monatsberger
mnedra da scoula
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