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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.
Möd da comunicaziun tar cas positivs in scoula
Zieva las vacanzas da Nadel as müda la comunicaziun ufficiela per cas positivs in scoula ligermaing. Ils genituors
survegnan scu üsito ün messagi da whatsapp cull’infurmaziun «mail da scoula» ed ün mail cun detagls e cun
indicaziun da la classa pertucheda. In cas da dumandas as paun ils genituors drizzer a la mnedra da scoula. Nouv:
La mnedra da scoula nu telefona pü als genituors da las classas pertuchedas.
Art der Kommunikation bei positiven Fällen in der Schule
Nach den Weihnachtsferien wird sich die offizielle Kommunikation bei positiven Fällen in der Schule leicht ändern.
Die Eltern erhalten wie gewohnt eine Whatsapp mit der Information «Mail der Schule» und eine Mail mit Details
sowie der Angabe der betroffenen Klasse. Bei Fragen können sich die Eltern an die Schulleiterin wenden. Neu: Die
Schulleiterin ruft nicht mehr die Eltern der betroffenen Klassen an.
Structuras da di / maisa da mezdi
La vschinauncha da Zuoz ho elet üna nouva mnedra per las structuras da di/ maisas da mezdi per la scoula primara
Zuoz/Madulain, chi aintra in carica a partir da schner 2021: duonna Boglarka Plotar da Madulain. Bainvgnida in
nossa scoula! A partir da schner 2021 guarda l’accumpagnamaint nouv our seguaintamaing:
Lündeschdi
Mardi
Gövgia
Venderdi

Ursula Steck
Boglarka Plotar
Ursula Steck
Boglarka Plotar
Martina Godly-Marugg
Boglarka Plotar
Boglarka Plotar

Scu persuna da contact vela a partir da schner: duonna Boglarka Plotar (079 910 78 14).
Als Kontaktperson gilt neu ab Januar: Frau Boglarka Plotar (079 910 78 14).
Tagesstruktur /Mittagstisch
Die Gemeinde Zuoz hat eine neue Tagesstruktur-/Mittagstischleiterin für die Primarschule Zuoz/Madulain
gewählt, welche Ihr Amt ab Januar 2021 antritt: Frau Boglarka Plotar aus Madulain. Willkommen an unserer
Schule! Ab Januar 2021 sieht die Begleitung neu wie oben aufgeführt aus.
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