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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.

Chalandamarz
Causa la situaziun actuela da Covid-19 in Engiadina haun l’Uffizi da sandet GR insembel cullas instanzas
chantunelas decis, cha’l Chalandamarz 2021 nu po avair lö e vain sdit giò.
Quist pertuocha la prouva da Chalandamarz da dumengia, ils 14-02, las activiteds da la not libra dals 28-02 scu
eir il cortegi e’l bal dals 1. marz. Il schlopper geischla a partir dals 01-02-2021 es permiss.
In lündeschdi, ils 01-03-2021 ho lö l’instrucziun tenor urari reguler cun per part ün program speciel.
Las vacanzas da Chalandamarz haun lö tenor il plaun da vacanzas.
Chalandamarz
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation im Engadin haben das Gesundheitsamt GR zusammen mit den
kantonalen Behörden entschieden, dass der Chalandamarz 2021 nicht stattfinden kann und somit abgesagt ist.
Dies betrifft die Chalandamarz-Hauptprobe vom Sonntag, den 14.02, die Freinachtaktivitäten vom 28.02 sowie
den Umzug und den Ball am 1. März. Das Peitscheknallen ab dem 01.02.2021 ist erlaubt.
Am Montag, den 01.03.2021 findet der Unterricht nach Stundenplan mit teilweise speziellem Programm statt.
Die Chalandamarz-Ferien werden nach regulärem Ferienplan durchgeführt.
Prevenziun acustica tar schlops da geischla
Causa cha’ls decibels tar schlops da geischla sun fich ots, survegnan ils scolars protectuors d’uraglias. Ils iffaunts
haun da tgnair in salv lur protectuors, per ch’els ils possan druver cuntinuedamaing. In cas da polluziun as po
laver ils protectuors cun ova.
Akustische Vorbeugung beim Peitscheknallen
Da beim Peitscheknallen ein hoher Dezibelwert erreicht wird, erhalten die Schüler einen Gehörschutz. Die Kinder
sollen ihren Gehörschutz gut aufbewahren, um ihn beständig nutzen zu können. Bei Verschmutzungen kann der
Gehörschutz mit Wasser gereinigt werden.
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