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Vorwort des Rektors

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte

Das Elternbulletin soll den Eltern mitten
im Schuljahr einen kleinen Einblick in die
vielen Schul-, Kultur- und Sportprojekten
geben.
Themenwoche Herbst 2011
Bei diesem Elternbulletin steht insbesondere die Themenwoche im Herbst 2011 im
Zentrum. Diese Woche, die jeweils vor den
Herbstferien stattfindet, ist für Lehrpersonen und Schülerschaft in vielerlei Hinsicht
eine intensive Arbeitswoche. Die Vorgaben
betreffend Fach, logistische Möglichkeiten
und Kostendach bedingen eine minutiöse
Planung dieser Themenwoche – was nicht
selten in einer gemeinsamen produktiven
Arbeit der beteiligten Lehrer, Lehrerinnen
und Klassen erfolgt. Oft sind Klassen während dieser Woche irgendwo im Kanton, in
der Schweiz oder im Ausland unterwegs, was
ein sehr gut funktionierendes Zusammenarbeiten von Lehr- und Begleitpersonen und
Schülerschaft sowie gegenseitiges Vertrauen
erfordert. Diese Wochen verlangen von al-

len Beteiligten intensives Auseinandersetzen
mit dem Thema und menschlich ein gutes
Zusammenspiel. Gerade, wenn Klassen
eine ganze Woche unterwegs sind, bedingt
dies auf beiden Seiten das Übernehmen
von Verantwortlichkeiten – was ohne das
bereits genannte grosse Vertrauen zwischen
Betreuerpersonen und Schülerschaft nicht
zustande käme. Hier möchte ich insbesondere auch den Eltern für die grosszügige
finanzielle Unterstützung, die diese tolle
Themenwoche im Herbst möglich macht,
und für das der Schule entgegengebrachte
Vertrauen danken.
Während dieser Woche kommen je nach
Thema und Schwerpunkt sehr unterschiedliche Arbeitsmethoden zum Einsatz:
erweiterte Lehr- und Lernformen, Feldarbeit, Exkursionen, selbständiges Lernen,
Fokusthemen und Projekte. Es ist eine
wichtige Woche, die den Beteiligten ermöglicht, einerseits über das traditionelle
Unterrichten in sechs bis sieben Lektionen
pro Schultag hinaus zu lehren, andererseits
in grösseren thematischen und zeitlichen
Einheiten zu lernen.
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Kultur-, Freizeit- und Sportleben
Das vorliegende Elternbulletin gibt wiederum auch einen Einblick in das vielfältige
Kultur-, Freizeit- und Sportleben der Bündner Kantonsschule. Das kanti-chor-Lager in
Disentis/Mustér, die Bündner Mittelschulmeisterschaften Fussball in Schiers und
das Konviktleben sind drei Beispiele für
die vielen Freizeitbeschäftigungen, die den
Kantischülerinnen und Kantischülern unvergessliche Erlebnisse ermöglichen; zudem
zeigen sie auch die oft hervorragenden Leistungen, die unsere Schülerschaft nebst dem
Unterrichtsalltag erbringt.

Interesse sein. Bereits heute wünsche ich
allen Abschlussklassen des Gymnasiums,
der Fachmittelschule und der Handelsmittelschule für die letzten Monate an der
Bündner Kantonsschule eine gute Vorbereitungszeit und viel Erfolg bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen im Mai
und im Juni.

Abschlussprüfungen
Wie für unsere Kandidatinnen und Kandidaten dürften auch für deren Eltern die
Informationen und geltenden Richtlinien
zum MAR-Abschluss 2012 von grossem

Bündner Kantonsschule
Der Rektor

Ferienkurse 2012
Am Schluss möchte ich auf die Ferienkurse
(Sommerkurse) 2012 hinweisen, die in
den ersten Augustwochen wiederum ein
reiches Angebot an Fächern bereitstellen
und Schülerinnen und Schülern kurz vor
Care Team und Elternvereinigung Schulbeginn eine wertvolle Wiederholung
Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, des Lernstoffes des vergangenen Schuljahres
in diesem Vorwort im Namen des Lehrkör- ermöglichen.
pers und der Schulleitung dem Care Team
für das grosse Engagement bei Schülerinnen Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
und Schülern, die Hilfe benötigen, aber eine spannende Lektüre, danke den Eltern
auch der Elternvereinigung für ihr unabläs- ganz herzlich für ihre vertrauensvolle und
siges Bemühen um einen guten Kontakt zur treue Unterstützung und wünsche allen
Bündner Kantonsschule ganz herzlich zu Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schüledanken. Ihre Unterstützung der Schüler- rinnen und Schülern ein gutes zweites
Semester.
schaft ist sehr wertvoll.

Dr. Gion Lechmann
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Aus dem Schulleben

Perspektivisches Zeichnen im Aussenraum
Frühsommer 2011
Tabea Thommen, 3 Gi
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Themenwoche im Herbst,
3. bis 7. Oktober 2011
2 G: »Auf der Suche nach
dem Gleichgewicht«
Alles fing am Montag mit einer Ernährungsberatung an. Danach assen wir einen Riegel,
welchen wir später mit 2.5 km laufen und
siebzehn Minuten auf dem Velo strampeln
abbauen mussten. Am Nachmittag stellten
wir mehrere Stationen auf, an welchen wir
verschiedene Gleichgewichtsübungen machen mussten. Danach gab es einen Wettbewerb, bei dem wir zeigen konnten, wie gut
wir vorher geübt hatten. Der Wettbewerb
verlief bei allen recht gut, doch einigen wenigen Gruppen mangelte es an Zeit, sodass
sie ein bisschen in Stress gerieten. Trotzdem
beendeten alle diesen Tag gut.
Nico Haltiner, 2 Gb
Am nächsten Tag trafen wir uns um acht
Uhr in der Sportanlage Sand. Zuerst redeten
wir darüber, was im Zirkus so alles zu sehen
ist. Danach bildeten wir Gruppen und überlegten, was wir vorführen könnten. Drei
Gruppen entschieden sich für Akrobatik
und eine Gruppe für Trampolinspringen.
Während des restlichen Vormittags studierten wir alles ein. Nach der Mittagspause hatten wir noch Zeit, uns zu perfektionieren,
bevor wir unser Können vorführten. Dank
Filmaufnahmen konnten wir uns später
selber bei der Zirkusnummer sehen.

Am Mittwoch fuhren wir um 9 Uhr mit
dem Postauto nach Churwalden und spazierten zur Pradaschier-Sesselbahn. Oben
angekommen, gingen wir in den Seilpark.
Zuerst instruierte uns Bruno, wie wir uns
im Seilpark zu verhalten hatten. Dann
konnten wir ein paar Runden klettern. Wer
wollte, durfte anschliessend rodeln gehen –
mit Vollgas ein besonderer Spass! Als wir
zum zweiten Mal unten waren, warteten
wir noch auf die Lehrerinnen und machten
uns dann auf den Weg nach Brambrüesch.
Zuerst nahmen wir den falschen Weg, aber
nach endlosen Strapazen kamen wir endlich
doch noch in Brambrüesch an, die einen
allerdings schon viel früher als die anderen.
Als alle angekommen waren, konnten wir
mit dem Bähnli nach Chur fahren. Es war
ein toller Tag.
Adrian Florinet, 2 Gd, Peter Minsch, 2 Ga,
Severin Schmider, 2 Gd &
Martin Sprecher, 2 Gd

Tags darauf versammelten wir uns um
neun Uhr mitsamt unseren Rädern bei der
Oberen Au. Wir fuhren nach Tamins zum
Eichenwald. Auf der Fahrt dorthin stiessen
noch einige Schüler dazu, die in den umliegenden Gemeinden wohnen (z. B. in
Bonaduz). In Tamins legten wir unsere
Fahrräder am Waldrand ab und warteten
auf Herrn Hans-Ruedi Riffel, den Förster.
Er kam nach einigen Minuten, und gemeinJana Brunold & Camilla Chitvanni, 2 Gb sam absolvierten wir zu Fuss den Lehrpfad,
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der durch den Eichenwald führt. Er erklärte
uns sehr viel über Magerwiesen, Biodiversität und die Erhaltung solcher Wiesen. Auf
dem Hügel angekommen, verabschiedete
sich der Förster von uns und wir machten
uns auf den Weg zu einer nahe gelegenen
Wiese, auf der wir zu Mittag essen wollten.
Doch einige von uns hatten ihren Proviant
unten vergessen und mussten nochmals den
ganzen Weg zurück und wieder hinauf auf
den Hügel wandern. Nach der Mittagspause
fuhren wir mit unseren Fahrrädern die kurze
Strecke bis zum Golfplatz. Dort erhielten
wir eine kurze Einführung ins Golfspielen
und durften danach selber trainieren. Wir
Mädchen übten zuerst unseren Abschlag
und versuchten danach, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen. Die
Jungs machten all das in umgekehrter Reihenfolge. Um etwa 16 Uhr waren wir fertig
und fuhren zurück nach Chur.

2 G: Mit dem Bike und per
pedes rund um Chur
Mittenberg und Fürhörnli (Montag)
Am Morgen erfuhren wir von Herrn Riedi
als Erstes, dass unsere zweite Begleitung
nicht mitkommen werde.
Saras und Selinas Mütter brachten unsere
Rucksäcke mit dem Auto in die Calandahütte. Nachdem jeder und jede bereit
mit Rucksack und Helm ausgerüstet war,
stiegen alle auf ihr Bike und fuhren los,
vorbei am Fontanaspital und in Richtung
Mittenberg. Nach anstrengenden fünf Kilometern erreichten wir heil und unverletzt
unser Ziel.
Die, welche schon früher oben waren, bereiteten ein Feuer zum Grillieren vor. Nach
der Mahlzeit machten wir uns per pedes
auf den Weg zum Fürhörnli. Nach etwa
eindreiviertel Stunden erreichten wir den

Ewa-Maria Bender &
Ivana Savanovic, 2 Ga
Mit dem Ziel Technorama trafen wir uns
schliesslich am Freitag um punkt acht Uhr
in der Bahnhofunterführung. Fröstelnd stiegen wir in den warmen Zug. Nach zweimaligem Umsteigen erreichten wir endlich das
Technorama. Eine spannende Vorführung
zum Thema Blitze zog viele Besucher an.
Nach der Mittagspause entdeckten wir eine
neue Ausstellung: »Menschen (ver)messen«.
Sie gefiel uns sehr, denn wir konnten viel
Neues über uns herausfinden. Leider ging
die Zeit viel zu schnell vorbei, und so mussten wir wieder auf den Zug.
Nina Cantoni, 2 Gb
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Nach dem ersten strengen Anstieg nahmen
wir unsere erste Zwischenverpflegung ein.
Bei der nächsten Maiensässsiedlung assen
wir unser Mittagessen. Nach etwa 40 Minuten konnten wir weiterfahren. Nun war
es Sandro, der einen Platten erwischte. In
der Calandahütte angekommen, bekamen
wir Spaghetti und Penne zum Nachtessen.
Da einige von uns noch Energie hatten,
Calandahütte SAC (Dienstag)
Bereits kurz nach der Abfahrt hatte Lucas gab es eine Kissenschlacht. Um zehn war
einen Platten. Zum Glück passierte dies in Nachtruhe.
der Nähe eines Velogeschäftes. Sein MounCalandagipfel (Mittwoch)
tainbike war schnell repariert und es konnte
weitergehen. Aber in Haldenstein erwartete Um halb sieben standen wir auf und »z’möruns das nächste Problem: Florian hatte gelten«. Danach trugen ein paar starke Jungs
ebenfalls einen Platten. Zum Glück konnte die Rucksäcke zum Auto, und einer der
Flurina schnell eine Pumpe organisieren. Väter fuhr sie gleich wieder ins Tal. Um halb
Gipfel, wo uns ein atemberaubendes Panorama belohnte. Auf einer nahe gelegenen
Wiese assen wir unseren Lunch. Nach dem
mühsamen Abstieg bereiteten wir uns auf
die Abfahrt vor. Nach kurzer Zeit kamen
alle unten an, allerdings nicht alle heil, da
jemand gestürzt war.

acht Uhr machten wir
uns auf den Weg zum
Gipfel. An einem Brunnen machten wir einige
Fotos, bevor der steile,
steinige, Anstieg begann. Auf dem Gipfel
schrieb jemand von uns
ins Gipfelbuch. Als wir
uns erholt hatten, nahmen wir unser Mittagessen ein. Danach fing
unser Abstieg an. Der
steile Weg machte uns
zu schaffen. Bei der Calandahütte begann die
Abfahrt mit den Bikes.
Das war Erholung! Am frühen Nachmittag
besammelten wir uns noch kurz im Schulzimmer. An diesem Tag durften wir uns
lange erholen.
Lenzerheide (Donnerstag)
Wir mussten uns erst um halb zehn im
Schulzimmer besammelen. Nach einer kleinen Routenänderung fuhren wir Richtung
Meiersboden. Schon beim ersten Anstieg
bekam einer von uns technische Probleme.
Er musste auf die Weiterfahrt verzichten.
Beim Polenweg warteten wir auf die letzten
Nachzügler. Wir fuhren weiter bis Churwalden. Dort legten wir eine kurze Pause ein.
Bei der Churwaldner Badi fuhren wir einen
steilen Weg voller Steine und Wurzeln hinauf, der nach Parpan führte.
Von Parpan aus fuhren wir bis nach Valbella und dann weiter Richtung Heidsee, wo
wir uns verpflegten. Nach dem Mittagessen
hatte Sandro wieder einen Platten. Als
dieser repariert war, ging es auf der alten
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Schynstrasse hinunter Richtung Scharans.
Dort verabschiedete sich Nicola. Nach
einigen Zwischenfällen erreichten wir
Rothenbrunnen, wo sich Marco und Franco verabschiedeten. Wir fuhren auf dem
Polenweg weiter bis nach Domat/Ems, wo
es zu Meinungsverschiedenheiten kam, was
die Routenwahl betraf. Danach verabschiedeten sich Sara, Selina und Birgit. In Chur
löste sich die Gruppe auf und alle gingen
nach Hause.
Franco Borsien, 2 Ga, Flurina Janutin,
2 Ge, Nicola Joos, 2 Gc, & Pascal Meyer,
2 Ge
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La 3. Gc ell’Engiadina, en
Surmeir ed ella Surselva

nus havein fatg en dus ina cuorta intervesta
cun Hadeel e Kareem. Suenter gentar havein
nus priu tren per viagiar a Savognin.

Nossas ragischs – ina collascha
La 3. Gc da quest onn ei semezza sin in
viadi circular duront ils dis da tema. Il viadi menava la classa, che era acumpignada
dil scolast da tudestg signur Pflugfelder e
la scolasta da classa dunna Clavadetscher,
entras il entir Grischun.

An Surmeir
Aint igl tren erigl fitg quiet, igls ples tadlavan musica ni durmivan prest. Arrivos a Tavo, ischans ias anavant cun la posta a Casti.
E da lò directamaintg anavant cun en’otra
posta vers Savognin. Siva d’en viadi da circa
15 minutas ischan nous arrivos a Savognin.
Lò vainsa, Sarah ed ia, igl amprem mano
igls noss conscolars ainten igl noss albiert,
tgi era ainten la baselgia evangelica. Lò vagn
nous deponia las nossas valeischs e vagn
fatg pront igls letgs. Alloura ischan nous
ias tar me (Giuliana) a tgesa per tschanar.
Siva d’aveir maglea spaghettis, vagn Sarah
ed ia musso en po dalla vischnanca da Savognin agls noss conscolars er schi fascheva
gio stgeir.
Cura tgi ischan puspe turnos a tgesa tar me,
vevan igls mies genitours e mia madretscha
gio preparo igl dessert. Siva tschagna, ischan
ans mess sen veia vers la baselgia evangelica.
Lò vagn nous anc pudia eir oravant per
baitar en po, perchegl tg’igls scolasts levan
durmeir. Anturn mesanotg eran alloura tots
ve da durmeir.

Tier Hadeel e Kareem
Igl ei Gliendisdis allas 08.20. Nus, la 3. Gc,
essan serimnai sil binari 12 alla staziun da
Cuera. Igl ei gl’emprem di dalla jamna da
project, nua che nus lein emprender d’enconuscher ils dacasas da nos conscolars. Sco
pli emprem mein nus ell’Engiadina, tier
Hadeel e Kareem a Scuol. Suenter treis uras
viadi essan nus finalmein arrivai alla staziun
da Scuol, nua che Hadeel e Kareem han gia
spitgau. Nus havein mess nossas valischas
egl auto da lur mumma ed essan spassegiai
tras il vitg tochen al Bogn Engiadina. Nus
eran in tec baul leu, aschia che nus havein
stuiu spitgar quart d’ura tochen ch’ei era
las endisch. Lu essan nuss i a far bogn per
circa treis uras.
Hadeel haveva priu cun el sia camera, ch’ins
sa era duvrar ell’aua, aschia havein nus mattatschas fatg in pèr fotografias.
Suenter far bogn han tuts giu gronda fom,
aschia che nus essan caminai atras il vitg
entochen giu sper igl En per grillar. Cura
che nus eran arrivai, haveva la mumma da
Hadeel e Kareem gia semtgau las ligiongias.
Il gentar era super! Da nossa scolasta havevan nus survegniu il pensum da far en
mintga liug in purtret da video. Aschia che

La proxima dumang siva d’aveir fatg rughel
spitgivan tots igl ansolver, tgi igls genitours
da Sarah vevan preparo an baselgia. Siva igl
ansolver vagn nous gia dad eir alla posta.
Cunchegl tgi nous eran en zichel mengia
bod lò, èn igls ples anc spert ias a cumprar
aint ensatge per far viadi. Allas otg vagn
nous banduno Savognin cun la posta vers
Salouf. Arrivos a Salouf, ans spitgiva gio la
mamma da Stefania. Ella veva preparo d’ans
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mussar scu tg’ins fascheva pang pi bod ed er Allas treis erans gio pronts cun casc e trottianc oz. Mintgign ò pudia far en pêr pangs. net tigl NTC ed ans ischan alloura mess sen
veia an direcziun Tigignas e Somtgant. Lò ò
La mamma da Stefania ans ò musso scu antschet l’aventura da filar cun igls trottinets
tg’ins fò bitschilos. Bitschilos nivan fatgs giu Savognin. Igl ò plaschia a tots e tots èn
pi bod or digls rests dalla pasta. Chels schi- rivos giu antiers ed antratgs, angal Carolina
numnos bitschilos survagnivan alloura igls ò sa fatg en po mal agl schanugl, ma i n’era
unfants. Dantant tg’igls pangs eran alloura betg uscheia nosch.
aint igl furn, vainsa galdia ena pitschna ma- Siva tgi tots èn stos giu, ischan nous passos
renda tgi la tatta da Stefania veva fatg pront se tar la posta ed ischan ias or a Mon. Lò
per nous. Siva d’aveir puspe eneda maglea, vagn nous fatg pront igls noss letgs ainten
ischan Stefania ed ia eidas a far l’intervista. la scola viglia e vagn ans preparo per igl gi
Alloura vagn nous gia dad eir anavos, per da hockey se Tavo. Cun dus bus on igl bab
vurdar scu tg’igl pang vigna piglia or digl da Riccarda ed igl bab da Sarah transporto
furn. Igls bitschilos tgi nous vevan fatg, nous se Tavo. Se Tavo ischan nous alloura
vainsa alloura pudia piglier cun nous.
ias a cumprar ensatge da magler aint igl
Tuts han astgau empruar ora co igl ei da stadion. Siva digl gi, ischan nous directafar sez paun ed alla fin havein nus schizun maintg ias vers Mon. Tots eran stanchels
astgau schigiar igl agen paun. Quei paun ei ed igls ples durmivan gio ainten igl bus. A
staus fetg buns, aschia ch’igl ei restau bu- Mon èn igls ples ias directamaintg a letg.
namein buca smiula.
Nous mattatschas ischan dantant adegna
Igl taimp è ia bler mengia spert, uscheia puspe neidas dasdadas digls mattatschs tgi
vagn nous gio gia dad eir anavant vers Riom. ans telefonavan da tottas ouras. Cura tgi
mintgigna veva alloura mess or lour handy,
A Riom ischan nous directamaintg ias vers vagn nous panso, tgi saptgan finalmaintg
igl casti. Lò ò Gian Luca alloura fatg en curt durmeir. Sarah, tgi durmiva, na veva mianc
bavegni e siva ò el surdo igl pled ad en om, fatg stem da chegl tgi era capito. E siva d’en
tgi varda da chel casti. Lez ans ò rachinto taimp ò’l scalino igl handy da Sarah anc eneen pêr tgossettas digl casti da Riom, Rezia da cun en tung enorm. Las otras on pudia
Ampla, tg’ins ò biagia anturn an ena sala eir a tschartger igl handy da Sarah per igl
da teater. Avant giantar vagn nous anc spert metter giu e pir alloura vainsa finalmaintg
pudia vurdar scu tgi chesta sala da teater sa gia igl noss poss.
preschainta ansomma. Scu giantar ògl do
alloura bitschilos. La mamma da Gian Luca
En Surselva
ans ò anc sarvia ena platta da schambung ed L’autra damaun essan nus parti allas 8 da
egna da caschiel. Siva d’aveir maglea, vagn Mon e lu carrai viers la Surselva. Ils Surnous sa decidia dad eir a pe da Riom a Savo- silvans eran leds da puspei esser cheu el
gnin. A Savognin vagn nous anc fatg ena contuorn, nua che els ein da casa. Cul tren
pôssa tigl lai, Romina e Nicolas on nizigia mava ei lu a Glion. Da leu enora essan nus
igl taimp per far l’intervista cun Sarah e me. i cun la posta a Ladir, si leu han la mumma
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e la tatta da Chiara puspei cuschanau spaghettis. Alla fin dall’jamna vevan ualti tuts
avunda da spaghettis. En mintga cass havein
nus marendau leu ed Anina ha aunc fatg la
intervesta cun Chiara. Suenter essan nus
viandai giu tier la casa da Chiara suenter
haver mirau ils cunegls essan nus puspei
turnai giu Glion. Leu suandava il viadi a
Rueun, il vegl dacasa da Nicolas, el stat ussa
a Glion. El ha mussau a nus siu vitg patern e
leu vein nus lu e aunc giu ina buna marenda.
Puspei giu Glion vein nus aunc saviu ir a
far in tec cumissiuns. Las siat eran nus lu si
Falera. Cédric a mussau a nus il dormitori e
silsuenter vein nus magliau tscheina ell’ustria dil menader dil mirasteilas. Suenter la
tscheina essan nus i a spass tochen il pli
sissum il vitg nua ch’il mirasteilas sesanfla.
Ei deva ina cuorta instrucziun e lu vein
nus saviu contemplar las steilas, denton ha
ei ualti spert dau nibels e finiu era ei cun
las steilas. Puspei el dormitori era ei buca
da patertgar vida durmir, in paterlem e
hantieri entochen che la scolasta a detg da
star eri. La damaun ein ils biars da nus levai
empau pli vess.
Suenter esser carrai giu Glion cun la posta
vein nus magliau ensolver ella casa communala da Glion. Igl ensolver veva Gierina
organisau, ella era deplorablamein malsauna
entochen gievgia. Mo il program ch’ella haveva semtgau pareva a tuts super. Nus vein
fatg in maletg comunabel da mintgamai
quater persunas el Art Movement. Quei
ei ina interpresa che sviluppescha projects
els secturs digl art, cultura, mistregn ni en
general dalla creativitad, cun la finamira da
sensibilisar persunas interessadas per ils secturs numnai. Avon igl atelier spitgavan gia
Carmen e Sandro Duque. En quater grup-

pas havein nus entschiet cun la lavur. Sco
emprem taccar giu ils urs dalla teila da stuppa cun pindel da taccar. In scolar haveva da
tener en posiziun la teila da stuppa e l’auter
ei sesius avon la teila da stuppa e ha mirau
agradora, ferton che in tierz scolar ha teniu
la glisch d’ina cazzola da maun viers il tgau
da quel che seseva. Quei ha fiers in’umbriva
alla teila da stuppa. Sche l’umbriva consteva,
lu haveva il quart da trer suenter l’umbriva
cun in rispli. Ed aschia ei quei iu vinavon,
entochen che nus havein giu ils profils da
tuts quater. Nus havein malegiau ora il tgau
cun ner ed il contuorn mintgamai cun verd,
tgietschen, blau ni mellen. Quei ha lu dau
ina cumposiziun da pop-art.
Allura eis ei stau schi lunsch, nus essan
viagiai ella Lumnezia. Gl’emprem havein
nus visitau il vitg da Cumbel. Romina
ed jeu (Michèle) essan da Cumbel e nus
essan selegradas zun fetg da puspei esser
el vitg patern. A Cumbel havein nus fatg
ina grillada si Plaun Rueun ed aunc mirau
communablamein in film da comedy, Otto’s
Eleven. Quei ei stau in suentermiezdi ualti
pacific cun bia rir e star ensemen.
Lu essan nus carrai a Lumbrein tier Anina.
Anina ha mussau a nus nua che ella stat e la
mumma veva semtgau ina pintga marenda.
Lu vein nus aunc mirau il cristagl che dus
umens han anflau avon in pèr onns sil péz
Regina. Lu essan nus finalmein semess sin
via a Vrin. Leu han ils geniturs da Carolina gia spitgau nus. Els han era puspei
cuschanau spaghettis. La sera vein nus lu
aunc dau cartas e fatg in pèr battaglias da
plumantschs.
L’autra damaun essan nus lu parti per Vella
tier Flavia. Leu vein nus magliau ina marenda e mirau cuort il vitg.
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Allura ein nossas vias puspei spartgidas. Ils
Sursilvans ein stai ella Surselva, ils Surmirans ein turnai el Surmir ed ils Engiadines
ein puspei serendi encunter l’Engiadina. Ina
biala jamna da project ei ida alla fin e las
vacanzas d’atun han entschiet.
Nus havein tuts empriu d’enconuscher meglier in l’auter ed havein astgau passentar in
bellezia temps egl entir Grischun.
Resuns
Finadin era ei ina biala jamna, mo ei era in
dètg stress dad in vitg a l’auter.
Igl è sto ena bela emda, perchegl tgi nous
vagn gia legher ansemen. Igl era er interessant da vaseir eneda igl datgesa digls oters,
e las differentas regiuns. E tenor igls mies
meini, igl pi impurtant ve da chell’emda è
sto, tgi nous ans vagn amprandia a canoscher bler migler.
Ei ha fatg bein a nossa classa da saver emprender d’enconuscher in l’auter meglier. Jeu
hai era quitau ei interessant da emprender
d’encounscher ils dacasas ed ils geniturs da
mes conscolars.
Per finadin era ei ina
biala jamna, mo ei era
in dètg stress da viagiar
dad in vitg a l’auter.
Per mei ei quei stau
ina fetg biala experientscha cun biars bials
eveniments che vegnan
a star ditg bein en memoria a mi …
Ei stau ina biala e fetg
intensiva jamna. Ins
repetess adina puspei
bugen da quels bials
viadis.

Sin quei viadi havein nus empriu d’enconuscher bia meglier in l’auter. Jeu sun leda dad
esser en ina talmein super classa sco la 3. Gc.
Ussa enconuschel jeu bia meglier mes conscolars e mias conscolaras. Jeu selegrel fetg
d’astgar passentar cun els ensemen quater
bellezia onns da scola e da star cun els da
cumpignia el temps liber.
Igl è sto ena legra emda ed nous ans vagn
an tschet a canoscher bler migler. Ena
»coola« tgossa è stada, tgi mintgign ò stuia
far en interview cun en oter sur dall’atgna
vischnanca. Chegl è sto igl noss pensum
dall’emda tgi ò purto bleras risadas.
Alla fin dall’jamna vevan ualti tuts avunda
da tut quels spaghettis …
Scolaras e scolars da la 3. Gc (collascha e
redacziun: Chasper Pult)
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La 3 Gc in viadi circular …
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Die 3 Gh in Bern
Im Zusammenhang mit unserem Projekt
während der Themenwoche reisten wir
nach Bern und übernachteten dort. Am
Donnerstag gab es um 07.15 Frühstück
in unserer Berner Unterkunft. Mit einem
Joghurt und einer Scheibe Brot im Bauch
machten wir uns auf in Richtung Bundesplatz. Weil wir zu früh dort waren, mussten
wir warten, bis das Bundeshaus seine Türen
für uns öffnete. Um 09.00 schliesslich
wurden wir kontrolliert und anschliessend
hineingelassen. Nach einer eineinhalbstündigen Führung hatten wir frei bis um 14.15.
Im Käfigturm spielten wir das Spiel »Bundesplatz3« durch, für das wir uns am
Dienstag vorbereitet hatten. Wir machten

drei Gruppen. Die erste Gruppe befasste
sich mit dem Thema Energieversorgung,
die zweite mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit und die dritte Gruppe bekam das
Thema Migration. Jede Gruppe präsentierte
einen Lösungsvorschlag. Darüber stimmten
wir dann ab. Nach dem Spiel gab es eine
Stunde Freizeit und um 17.00 Uhr trafen
wir die Nationalrätin Margret Kiener-Nellen. Sie erzählte uns viel Persönliches über
ihren Tagesablauf, ihre Einstellung und
über ihr Leben. Nach diesem interessanten
Gespräch gingen wir alle zusammen in eine Pizzeria. Danach gab es keine Termine
mehr. Irgendwann legten wir uns erschöpft,
aber zufrieden schlafen.
Laura Fontana, 3 Gh

Die 4 FMS: Berufswahllager
in Valbella
Während der letzten Woche vor den Herbstferien stand für die beiden vierten FMSKlassen das Berufswahllager in Valbella auf
dem Programm. Ein Ziel dieser Woche war
für viele von uns, herauszufinden, welches
Berufsfeld wir für die fünfte Klasse wählen
sollten. Daneben gestalteten wir einen
Film mit Tonfiguren, die wir zum Leben
erweckten, machten jeden Tag etwas Sport
und arbeiteten an unseren Portfolios.
Jeden Tag stellten sich weiterbildende
Schulen aus der näheren Umgebung vor,
die uns ein Studium schmackhaft machen
wollten. Es waren teils spannende, teils auch
langweilige Vorträge. Zudem hatten wir die
Chance, uns mit einem Berufsberater zu
unterhalten, was einigen die Entscheidung
bei der Wahl des Berufsfeldes erleichterte.
Das Abendprogramm gestalteten wir jeweils
in je zwei Gruppen pro Klasse selbst. Mit
dem Wetter und dem Essen hatten wir
Glück. Wir erlebten viel und empfanden
die Ferien als wohlverdient.
Schülerinnen und Schüler der 4 Fa & b
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La 4 Ga in Valposchiavo:
Settimana sull’acqua
Noi della 4 Ga con i docenti F. Iseppi e
S. Peduzzi, nell’ottobre del 2011, abbiamo
trascorso tre giorni in Valposchiavo, cimentandoci col tema dell’acqua in collaborazione con il giornale online della Valposchiavo
IL BERNINA.

La 4 G presso la Redazione del Bernina:
dietro, da sinistra a destra, Manuel Stoll, Dan
Moreira Miranda, Danilo Menghini;
davanti, da sinistra a destra, Oriana Albertini,
Silvia Merlo, Eleonora Gurini (manca Irene
Pastecchi)

Non è solo acqua …
Preda del nostro campo di lavoro in Valposchiavo è stata l’acqua, base di vita per ogni
essere vivente. Abbiamo visitato varie zone
bagnate dal Poschiavino, filmando e fotografando sia con la macchina fotografica
che con gli occhi, tutto ciò che ritenevamo
importante e bello. Così abbiamo ammirato
e lodato con S. Francesco, fra l’altro, il lago
di Braita, utile, umile, prezioso e casto, risparmiato dall’inquinamento che produce
la società moderna.
Ma non solo l’acqua ci ha riempiti di meraviglia: tutto il territorio circostante appariva
unico e magico, proprio come quei boschi
delle fiabe che ascoltavamo quando eravamo
bambini. Questi luoghi fanno musica con i
loro suoni naturali, con il fruscio dei rami
e lo scroscio delle cascate, creando sempre
più un’atmosfera inverosimile. Ahimè, non
tutto il corso del Poschiavino è limpido,
purtroppo nella bassa Valle il fiume porta
poca acqua e non della più pulita.

Il Poschiavino come non l’avete
mai visto!!!
Immaginatevi un fiume limpido, circondato
da abeti, in una piccola valle. Ascoltate lo
scroscio delle acque che maestosamente
scorrono travolgendo tutto con la loro forza.
Percepite la freschezza e la purezza del torrente che vi raggiunge, inebriandovi. Bevete
un sorso d’acqua fresca e …
Vi siete mai chiesti da quale sorgente arriva
l’acqua che bevete e dove va a finire? Siete
coscienti dell’importanza e della fortuna che 2. Tappa ..................................................
abbiamo ad avere tante risorse idriche in
Valle? Mettetevi alla prova! Dove si trovano
questi luoghi? Scrivi la tua risposta negli
spazi in basso!

Le soluzioni le trovi in fondo all’articolo
oppure su:
www.ilbernina.ch
(»Una barchetta scende lungo il Poschiavino
portando con sé le risposte al quiz«)

3. Tappa ..................................................
Il fiume … la mia infanzia n’era tutta
vinta. Veniva di lontano e andava
lontano. E mi affacciavo al suo mistero,
a quel suo mondo che mi rivelava
la vita accesa istante per istante.
Una bolla, e la seguo con il fiato
sospeso, vedo che si frange a un gorgo
o ristà, prigioniera, dietro un sasso,
o si allontana e perde. Poi mi volto,
ne cerco e seguo un’altra, ancora un’altra.

Cascate sotto Sfazù

Remo Fasani, Il fiume
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1. Tappa .................................................. 4. Tappa ..................................................
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Purissima, freschissima e … potabile!
10–12 m3/s di acqua in primavera, 3 m3/s
in autunno … tutta acqua potabile, pronta
da bere perfino dal lago.
È acqua cristallina contenente poco calcare ma
è ricca di vita: migliaia di insetti, pesci come la
trota fario, la trota del lago, il salmerino alpino,
lo scazzone, la sanguinerola e molti altri.

5. Tappa ..................................................

6. Tappa ..................................................

L’acqua che accende le nostre
lampadine
Grazie all’elevata quantità d’acqua in Valle
si produce tanta energia, una parte serve per
il fabbisogno regionale e il resto si esporta.
L’acqua del Poschiavino viene prelevata in
due punti principali, a Salva (Val di Campo)
e presso il Lago di Braita, per alimentare la
7. Tappa .................................................. centrale di Robbia.
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In conclusione …
Ci capita spesso di sentir parlare o di leggere
di posti lontani dove vivono persone in povertà, persone che devono percorrere diverse
miglia prima di riuscire a trovare anche solo
una goccia d’acqua, che la maggior parte
delle volte non è neppure pulita.
Noi non dobbiamo percorrere diverse miglia sotto un sole cocente, con i piedi che affondano nella sabbia e le gambe stanche per
il lungo camminare per ottenere dell’acqua.
Ci basta aprire il rubinetto, uscire di casa e
siamo circondati d’acqua.
Durante la settimana a tema abbiamo potuto vivere delle esperienze molto intense che
ci hanno fatto riflettere sul perché l’acqua
è così importante e perché siamo così fortunati.
Percorrendo il Poschiavino siamo rimasti
impressionati dall’immensa quantità d’acqua che ci circondava. Un susseguirsi di
ruscelli, valli, stagni, fontane, laghetti …
Ora abbiamo capito che siamo ricchi, perché possediamo la risorsa più inestimabile
che esista e come diceva Madre Teresa di
Calcutta: più ci saranno gocce d›acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.

Die 4 Gb im Engadin und in
Chur

Sulle tracce di Segantini
Lo scopo di questa gita è stato quello di
visitare i posti che hanno ispirato Segantini
a creare dipinti con paesaggio alpino. Per
questo motivo, lunedì il 3 ottobre 2011,
ci siamo trovati alla stazione di Coira e da
lì abbiamo preso il treno in direzione dell’Engadina.
Dopo un viaggio durato due ore, abbiamo
raggiunto la stazione di St. Moritz. La
temperatura, secondo la nostra opinione,
non era adatta a noi italofoni e subito dopo
l’arrivo ci siamo recati al museo di Segantini,
orientato verso lo »Schafberg«.
Dopo una piccola e istruttiva visita ci siamo
fatti portare col treno e con la funivia sulla
stazione di Muottas Muragl. Da lì ci siamo
incamminati lungo il pendio verso la vetta
della soprannominata montagna. Ci siamo
diretti lassù per visitare la capanna, dove
Segantini ha trascorso i suoi ultimi giorni
di vita.
Abbiamo fatto una camminata straziante e
come premio abbiamo ricevuto dei cioccolaOriana Albertini, Eleonora Gurini, Danilo tini di qualità svizzera. Dopo una sosta
Menghini, Silvia Merlo, Dan Moreira ricostituente, abbiamo avuto l’occasione
Miranda, Irene Pastecchi & di ammirare un elicottero che portava del
Manuel Stoll, 4 Ga rifornimento alla capanna. Che ventilata!
In seguito ci siamo messi in cammino
verso l’ostello della gioventù a St. Moritz.
1. Tappa: La Rösa
Siccome la cena non era appropriata ai
2. Tappa: Lago di Braita
nostri gusti mediterranei, abbiamo deciso
3. Tappa: Robbia
di scoprire altri locali del paese. Grazie a
5. Tappa: Mille morti
delle conoscenze abbiamo trovato un bar
5. Tappa: Le Prese
italiano, con appunto un’atmosfera italiana,
6. Tappa: Miralago
mentre gli altri della nostra classe dovevano
7. Tappa: Brusio
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accontentarsi di un bar vecchio stile, caro
e tipico svizzero.
Dopo una bella dormita eravamo pronti
per una nuova e interessante avventura.
Fatta una buona colazione ci siamo avviati
verso le marmitte dei giganti a Maloja e
la torre Belvedere, dove Segantini voleva
finire di costruire il castello cominciato da
un conte belga, ma morì poco prima, per
questo motivo è rimasta la torre Belvedere.

Segantinis Leben in Graubünden

Per il pranzo ci siamo avviati verso Soglio.
Un signore simpatico, fra l’altro contadino,
di nome Felix Brügger, ci ha condotti gratis
per i vicoli di Soglio. Poi ci siamo abbronzati al sole e abbiamo visitato i giardini del
palazzo Salis, oggi albergo.
Piano piano ci siamo messi sulla via del ritorno accompagnati da un cane puzzolente,
che faceva schifo persino alle maestre. Il
rientro è durato quattro ore fino a Coira e
arrivati lì siamo tornati a casa.
Giovanni Battista Emanuele Maria Segatini
(später Segantini) wurde am 15. Januar
Per noi è stata un’avventura molto istruttiva 1858 nördlich des Gardasees in Arco di
e interessante, ma faceva un po’ freddo. Trento als Sohn eines bettelarmen SchreiNoi ci siamo divertiti molto e vorremmo ners geboren. Nach dem Tod seiner Mutter
ripeterla.
kam der siebenjährige Giovanni zu seiner
Halbschwester Irene nach Mailand. AufGerardo Casale, Eugenio La Valle, Andrej grund fehlender Sorgfalt verlor er seine ösMaraffio & Leonardo Mininni, 4 Gb terreichische Staatsbürgerschaft. Dies sollte
ihm in seinem späteren Leben noch grosse
Probleme bereiten.
Erstmals zeigte sich sein Talent in einer
Erziehungsanstalt, in die er nach dem Tod
seines Vaters kam. Im Jahre 1875 konnte er

Vista panoramica dallo Schafberg verso
St. Moritz
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dank der Bemühungen seines Halbbruders
die Erziehungsanstalt verlassen und die
Kunstakademie in Mailand besuchen. Mit
zweiundzwanzig Jahren eröffnete er sein
erstes Atelier in Mailand, wo er auch Luigia
Bugatti, genannt Bice, kennen und lieben
lernte. Sie war die Schwester von Carlo
Bugatti, Giovannis Freund und Mäzen.
Sechs Jahre später zog er mit seiner Familie
nach Savognin, wo er sich das erste Mal
mit dem Malstil des Divisionismus auseinandersetzte. Bei dieser Malweise werden
die Farben nicht geschlossen aufgetragen,
sondern in ihre Grundfarben bzw. Komplementärkontraste zerlegt und als kleine
Striche gemalt, welche den Formen des
zu malenden Objekts folgen. Segantini
war einer der Ersten, welche diese Technik
anwandten. In der Weltausstellung 1886
erlangte er weltweite Berühmtheit.
Das idyllische Bergpanorama und die Bewohner der Gegend rund um Savognin
dienten ihm häufig als Motive für seine
Werke. Zum Beispiel wählte er immer wieder sein Hausmädchen Baba als Sujet, da
ihn die einfache und natürliche Art dieser
jungen Frau inspirierte.
Mit sechsunddreissig Jahren zog er mit
seiner Familie – seine vier Kinder waren
alle unehelich, da es ihm wegen seiner
Staatenlosigkeit verwehrt war zu heiraten –
nach Maloja, wo er sich seiner grössten
Herausforderung stellte: dem Triptychon
für die nächste Weltausstellung in Paris im
Jahr 1900. Für dieses monumentale Werk
plante er zuerst ein 360°-Panoramabild,
welches er dann aber aus Geldmangel auf
»nur« drei Ausschnitte begrenzte. Das erste
Bild, »Werden – la vita«, zeigt die Landschaft bei Soglio im Bergell. Das zweite

Werden

Sein

Vergehen

Werk, »Sein – la natura« entstand auf dem
Schafberg oberhalb Pontresina. Das letzte
und unvollendet gebliebene Bild, »Vergehen – la morte« zeigt eine winterliche
Morgenlandschaft beim Malojapass.
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Vor allem der Schafberg war für Segantini
ein häufig gewählter Arbeitsplatz. Später
entstand zu Ehren Segantinis ein Museum
in St. Moritz, welches in Richtung auf den
Schafberg ausgerichtet ist.
Giovanni Segantini erlag am 28. September
1899 auf dem Schafberg einer Bauchfellentzündung, welche ihn die letzten Tage seines
Lebens quälte. Laut der Überlieferung waren seine letzten Worte: »Voglio vedere le
mie montagne.« Alberto Giacometti malte
sein verehrtes Künstlervorbild Segantini, als
dieser auf dem Totenbett lag.
Jonas Fullin, Andri Münger, Franco
Weidmann & Anna Schaufelbühl
Module
Nach unserem zweitägigen Ausflug besuchten wir in Chur während zweier Tage
fünf Module zum Thema »dreisprachiges
Graubünden«.
Am Mittwochmorgen versammelten wir
uns um neun Uhr vor dem grossen Gebäude
der RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha), um uns mit den Tätigkeiten des
romanischen Radios und Fernsehens besser
bekanntzumachen. Der Betrieb teilt sich in
drei Teile auf: das romanische Fernsehen,
das jeden Wochentag als »Telesguard« auf
SF1 und am Wochenende unter anderem
auch als »Minisguard« ausgestrahlt wird, die
verschiedenen romanischen Internetseiten
von RTR und der Radiosender, der rund
um die Uhr romanisches Radio sendet.
Der erste Eindruck, den uns das RTR-Team
vermittelt, ist gut. Als Erstes zeigten sie uns
einen Film, der uns über die Tätigkeiten der
RTR aufklärte. Danach wurden wir in die
Kommandozentrale geführt. Unser Beglei-

ter zeigte uns, was die verschiedenen Knöpfe
und Schaltpulte zu bedeuten haben. Er
schilderte uns, dass es einen auf Sekunden
genauen Ablaufplan gibt, der strengstens
eingehalten werden sollte. Kurz darauf
führte er uns zum Studio. Dort entstehen
alle Aufnahmen für den Tele- sowie den
Minisguard. Es gibt viele Scheinwerfer und
Kameras, die für das perfekte Licht und den
perfekten Blickwinkel sorgen. An der Tischkante gibt es wichtige Markierungen, die
zum Beispiel die Position des Moderators
anzeigen. Es gibt auch einen sogenannten
Greenscreen. Dieser besteht aus einer grünen Wand, vor der die zu Filmenden bei
der Aufnahme stehen können. Das Besondere an dieser »Grünen Wand« ist, dass
die Techniker noch während des Filmens
per Computer alles Grüne aus der Wand
ausschneiden und mit einem beliebigen
Hintergrund, also einem Foto oder einem
Film, ersetzen können.
Danach schauten wir uns noch im Radiostudio um. Radio Rumantsch sendet in rätoromanischer Sprache. Die Moderation erfolgt
in allen fünf Idiomen, die Nachrichten
jedoch werden in Rumantsch Grischun
ausgestrahlt. Romanische Radiosendungen
gibt es seit 1925; seit Februar 2008 ist es
rund um die Uhr zu empfangen.
Gianfadri Conrad, unser Begleiter, führte
uns in seinen Radioalltag ein. Er zeigte
uns, wo die Webseiten aktualisiert werden,
Interviews entstehen und die Radiomoderation stattfindet. Danach gingen wir mit
ihm in einen »Radio-Simulator«, in welchem er uns zeigte, wie die Moderation
funktioniert. Er selber übte in diesem Simulator ein Jahr lang, bis er das erste Mal
im Radio zu hören war. Gianfadri zeigte
Bulletin 34

24

uns, wie er Musik auswählen, diese ein- und
ausblenden und Telefongespräche, zum
Beispiel für Gewinnspiele, machen kann.
Er demonstrierte uns, wie er zwei Lieder
ineinander übergehen lassen, mit anderen
Effekten mixen und so ein bisschen mit den
Liedern herumspielen kann.
Die Arbeit, die bei RTR geleistet wird, ist
gross, und wir sind sicher, dass alle Mitarbeitenden sich sehr darum bemühen, dem
zuhörenden resp. zuschauenden Publikum
das bestmögliche Programm zu bieten. Es
hat uns allen riesigen Spass gemacht, RTR
beim Arbeiten zuzuschauen.
Anschliessend sahen wir bei Herrn Carigiet
eine kurze Präsentation über die Geschichte
des Rätoromanischen und der Bündner
Sprachen.
Am Nachmittag erhielten wir in einer
Vorlesung der »Pro Grigioni Italiano« Informationen zum italienischsprachigen
Graubünden und dessen Dachorganisation,
nämlich dem Pgi.
Als letztes Modul des Tages besuchten
wir Herrn Bietenhader, der uns einen
Vortrag über die beiden in Graubünden
gesprochenen schweizerdeutschen Dialekte und deren Geschichte hielt sowie uns
die Möglichkeit bot, einen Crashkurs in
Sprachwissenschaft mit anschliessendem
Wettkampf zwischen ihm und unserer
Klasse zu absolvieren. Schliesslich gingen
wir am Donnerstagmorgen noch zur »Lia
Rumantscha« in der Oberen Plessurstrasse,
um uns näher mit dem Romanischen bekanntzumachen und uns durch das kürzlich
renovierte Gebäude führen zu lassen.

Die 6 G EF Biologie in Chur
und Basel
Die 6. Klasse des Ergänzungsfachs Biologie
beschäftigte sich in der Projektwoche mit
dem Thema »Vom Wirkstoff zum Medikament«. Damit sind alle Prozesse gemeint,
welche ablaufen müssen, bis wir ein fertiges
Medikament in der Hand halten können.
Am ersten Tag setzten wir uns mit der
Entwicklung der Arzneimittelforschung
auseinander. Der Weg führte von der
Volksmedizin im 17. Jahrhundert über
die klassische Arzneimittelforschung von
1850–1980 bis hin zur modernen heutigen
Arzneimittelforschung. Diese Entwicklung
der pharmazeutischen Wissenschaft diente
uns als Grundlage für den weiteren Verlauf
der Woche. Am zweiten Tag konnten wir
unser Wissen im Labor anwenden. Wir
stellten unsere eigenen Kapseln, Zäpfchen
und Salben her.

Die Besichtigung der Novartis sowie der
Besuch des Pharmazie-Historischen Museums der Universität Basel ermöglichten
uns einen umfangreichen Einblick in die
praktische Welt der Pharmazie. Die beiden
Einrichtungen unterschieden sich in jeder
Hinsicht. Am Mittwoch besuchten wir
die Novartis. Die Grösse dieser Firma war
überwältigend. Beim Betreten des Campus fühlten wir uns, als hätten wir einen
Zeitsprung in die Zukunft gemacht. Wir
befanden uns inmitten von futuristischen
Gebäuden, unvorstellbaren Techniken und
Michele Capelli, Silvano Cortesi & zahllosen Geschäftsleuten. Die pompöse
Raffaele Grosjean Kulisse vermochte jedoch nicht die Tatsache
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zu verbergen, dass ein so riesiger Konzern Den Abschluss bildeten die Vorträge über
chemische und pflanzliche Medikamente,
auch seine Schattenseiten hat.
Homöopathie und anthroposophische
Einen Kontrast in jeder Beziehung bildete Heilmittel mit anschliessender Diskussionsdas Pharmazie-Historische Museum mit runde.
all seinen altertümlichen Schätzen. Dazu
schreibt <http://www.pharmaziemuseum. Dank des abwechslungsreichen Programms
ch/>: »Das ›Apothekenmuseum« umfasst erhielten wir einen interessanten Einblick in
Sammlungen von alten Medikamenten und die Welt der Pharmazie. Zusätzlich erhielten
Apotheken, von Laborutensilien, Keramik, wir Einblicke in eine Studienrichtung, welInstrumenten, Büchern, Kunst und Kunst- che wir zuvor nicht kannten.
handwerk. Das Museum befindet sich im
Alexandra Capaul, 6 Gk, & Gianna
›Haus zum vorderen Sessel‹, wo einst ParaRutishauser, 6 Gf
celsus und Erasmus aus- und eingingen.«
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Die 6 G EF Physik
Am Anfang unserer Themenwoche stand
ein Wettkampf auf dem Programm. Es galt,
in Dreiergruppen eine möglichst starke Papierbrücke zu bauen. Gegeben waren 500
Blätter Druckerpapier und eine Tube Leim.
Es waren Kreativität, aber auch Kenntnisse
in der Statik beim Brückenbau notwendig,
die schliesslich zum Erfolg führten. Nach
zwei Tagen harter Arbeit konnten wir die
Brücken endlich auf ihre Belastbarkeit hin
testen. Die stärkste Brücke konnte sogar
einer Belastung von etwa 20 kg standhalten. Dies überraschte uns alle, da niemand
erwartet hatte, dass Papier so stark sein
kann! Das stärkste und das schönste Modell
sind übrigens in der Vitrine der Fachschaft
Physik zum Bestaunen ausgestellt.
Am Dienstagabend besuchten wir die Sternwarte Mirasteilas in Falera. Die Vielfalt der
strahlenden Himmelskörper war überwältigend. Wir sahen ganz unterschiedliche
Sternenkonstellationen und ferne Galaxien.
Wie es sich für eine Physikklasse gehört,
besuchten wir am folgenden Tag das Technorama in Winterthur. Wir durften den
ganzen Tag unserer Physikneugier freien
Lauf lassen und im Gebäude herumstöbern.
Wir besuchten unter anderem die Gas-,
die Elektrizitäts- und die Lasershow. Sogar
Karl Braschler, unser Lehrer, konnte noch
etwas Neues lernen. Viele Dinge hatten
wir aber auch schon theoretisch besprochen, und wir konnten unser Wissen mit
Experimenten festigen. Am Abend ging
es weiter in die Zürcher Altstadt in eine
sehr zentral gelegene Jugendherberge, die
uns sechs Stockwerke über Zürich einen
Schlafplatz bot. Für das Abendessen und

die Abrundung dieses ereignisreichen Tages
begaben wir uns auf eine kulinarische Reise
in ein indisches Restaurant.
Am Donnerstag besuchten wir das Paul
Scherrer Institut (PSI) in Villingen, »das
grösste Forschungszentrum für Natur- und
Ingenieurwissenschaften in der Schweiz«
(vgl. <http://www.psi.ch/>). Das PSI beschäftigt rund 1500 Angestellte. Die Grösse
der Anlage war sehr imposant, vor allem
der Synchrotron-Teilchenbeschleuniger,
welcher eine riesige, kreisförmige Halle
ausfüllt. Verschiedene Unternehmen, wie
z. B. Novartis, aber auch Forscher der ETH
sind am Teilchenbeschleuniger tätig. Wir
konnten hier einen Einblick in die Welt der
Forschung erhalten.
Als Abschluss veranstalteten wir erneut einen lustigen Wettbewerb: Wer kann ein Ei
mit möglichst günstigen Hilfsmitteln vom
Dach der Kanti werfen, ohne dass es kaputt
geht? Die Ansätze wie auch die Resultate
waren spektakulär.
Insgesamt kann die Klasse des Ergänzungsfachs Physik auf eine lehrreiche, aber auch
witzige Themenwoche zurückblicken.
Dario Blumenthal, 6 Gl &
Amanda Rohner, 6 Gb
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Die 6 G EF Religionslehre:
Abschlussreise nach Prag –
»über den Zaun schauen«
»Nach einer beinahe schlaflosen Nacht im
Car in Prag angekommen, fiel es uns zwar
schwer, die Augenlider offen zu halten, was
wir aber sahen, war umso eindrücklicher«.
So beschreibt ein Maturand des Ergänzungsfaches Religionslehre die Exkursion
nach Prag. Diese Stadt steht für vieles: für
Musik, Kultur, Bier, Knödel, aber auch für
einen europäisch bedeutenden Ort. Gerade
in den Bereichen Geschichte, Politik und
Religion ist es möglich, hier europäisch
prägenden Momenten nachzugehen. In
diesem Sinne taten sich die EF-Klassen
Geschichte und Religion zusammen. Die
Geschichtslehrerin Frau B. Schmid – unterstützt von Herrn U. Grazioli – und wir zwei
Lehrer für Religionslehre organisierten miteinander diese Reise.

•
•
•
•
•

dem Judentum in Prag
der Geschichte des Golems
dem Veitsdom auf dem Hradschin
Prag zur Zeit Hitlers
dem Prager Frühling

Die Symbiose von Geschichte, Religion und
Ethik konnten wir auch am Beispiel des
Reformators Jan Hus und des entstehenden
tschechischen Nationalismus erkennen. In
einem anderen Beispiel zeigte eine Schülergruppe eindrücklich, wie der Katholizismus
in der Phase des Kommunismus Widerstand leistete und massgeblich dazu beitrug,
dass der Kommunismus gerade auch in
Tschechien überwunden wurde.
Dieses Einüben verschiedener Blickwinkel in eine Zusammenschau soll
unsere angehenden
Stu dentinnen und
Studenten dazu befähigen, komplexe
Themen aus unterschiedlicher Optik
zu betrachten und
zu einem differenzierteren Urteil fähig
zu sein – also »über
den Zaun zu schauen«.
Hans Peter Berger &
Christoph Jakober
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Zweisprachige Maturität

Die goldene Stadt an der Moldau bot denn
auch viele Themen aus unseren Fachbereichen an. So befassten sich einzelne Schülergruppen mit

Concorso svizzero di
scrittura 2011
Al concorso di scrittura che aveva come tema »Io e l’Italia« per adolescenti di lingua
italiana e tedesca indetto dal Comitato
organizzatore dei festeggiamenti per i 150
anni dell’unità d’Italia a Grenchen (cittadina solettese che nel 1836 concesse asilo
politico al grande politico e patriota italiano Giuseppe Mazzini) hanno partecipato
anche alcuni allievi della Scuola cantonale
grigione. La giuria composta dagli scrittori
Saro Marretta, Rolf Mäder e dal giornalista Andrea Kaufmann hanno decretato
vincitrici le studentesse Madlaina Erni e
Paola Keller della 5 Ga a cui vanno i nostri
migliori auguri!
Io e l’Italia (1o premio)
Lui per me è Italia. È il sud ma è anche il
nord. È nel contempo mare e città; monte
e pianura; vino e cucina; arte antica e arte
moderna.
Lui è il mio papà, che pur essendo di origine
svizzero-tedesca, è per me la persona che
meglio incarna questo paese. Da piccola,
le gite del fine settimana ci portavano ripetutamente in Italia per volontà di mio
padre. Mia madre diceva che era noioso
andare sempre in Italia – sempre la stessa
cosa – diceva.
Io naturalmente stavo dalla parte di papà,
perché curiosa e vivace com’ero, dell’Italia
non ne avevo mai abbastanza. Ancora oggi

adoro andare ai mercati rionali che traboccano di ogni ben di Dio: un tripudio di colori,
un’apoteosi di prodotti naturali freschi, di
salumi appetitosi, di olive e noci, di fruttivendoli allegri e simpatici che allora mi
mettevano nelle manine un frutto dal sapore
ineguagliabile, e che oggi non riconoscono
più la bambina di un tempo, continuando
a sbraitare simpaticamente, in concorrenza
con la bancarella accanto, le loro offerte.
Durante i soliti viaggi anche il solo guardare
fuori dal finestrino suscita in me emozioni:
tutte quelle immense pianure, ogni tanto
una casetta color ocra fra alberi e campi
che sfrecciano via; in autostrada gli italiani
in macchina che ti sorpassano telefonando,
anche se osservato da fuori sembra tutto una
recita di teatro.
Infine arrivare a Imperia, dove si vive sulla
propria pelle la città animata da gente pronta a raccontare la storia della propria vita
alla prima persona che passa per strada, che
parla dei propri problemi allo stesso barista
con cui magari appena alcuni giorni avanti
erano arrabbiatissimi …
Tutto questo è Italia per me; ma poi c’è anche l’Italia di Milano e di Como. Lì dove ci
sono soprattutto boutique di piccoli stilisti
fieri del proprio lavoro che vendono i loro
splendidi manufatti. Milano, Como, colme
anch’esse di »vie Nasse« che offrono prodotti
di Chanel, Dior e di tutti gli altri grandi
della moda internazionale. Lì dove ti senti
fuori posto, se non hai un certo gusto nel
vestire e se non fai come le ragazze italiane
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che competono tra di loro su chi ha la borsa
più nuova e costosa, su chi porta le scarpe
più lucide con cui riesce a camminare elegantemente, su chi ha più indumenti alla
moda e sa abbinarli nel modo più originale,
e così via …

non ci si stufa mai, e anche se la destinazione
è sempre la stessa, c’è sempre qualcosa di
nuovo e naturalmente di bello da vedere. Un
luogo accogliente dove la gente è talmente
aperta che non occorre andare ad abitarci
per scoprirne la mentalità. Dove io, mamma
e soprattutto papà torniamo regolarmente,
Tutto questo è l’Italia, paese dove si provano anche se nelle stesse località, per trovare
sempre nuove sensazioni ed esperienze. Dove rinnovato calore e gioia di vivere.
Madlaina Erni, 5 Ga

Grenchen 2011: Saro Marretta consegna il 1o premio a Madlaina Erni

Io e l’Italia (2o premio)
Ho visitato molte città italiane, ma soltanto due di esse liberano in me sinestesie
profonde.
Ho visto Roma all’epoca di Papa Giovanni
Paolo II, ho osservato con accesa curiosità
gli orefici di Ponte Vecchio a Firenze, sono
salita sull’incerta Torre di Pisa, mi sono divertita tra i pesci dell’Acquario di Genova,
ho soggiornato in lussuosi alberghi napoletani ai piedi del Vesuvio …
Ma lasciamo. Vorrei qui parlare di un certo
giallo, ovvero della
tonalità oro fino delle
mie estati d’infanzia.
Un giallo che si collega a certi frutti maturi, ai tendoni del mercato del pesce, ai gelati
cremosi, alla polvere
di sabbia di un mare
limpido e smeraldino.
La Puglia: ecco una
parte del mio giallo.
Socchiudo gli occhi,
riavvolgo la bobina
del tempo e rivedo le
mie vacanze da bambina; le giornate trascorse a costruire castelli sotto il solleone
del sud, le gite in dondolanti pedalò seguite
dagli spericolati tuffi
nell’immensità del
mare aperto, le fantasmatiche e terrificanti
meduse gonfiate a di-

smisura dai cugini più grandi, le escursioni
alle idilliche isole Tremiti, le calde serate in
piazza a sorseggiare dolci granite alla fragola
in mezzo a gente aperta e gioviale … Come
mi sento a casa! Ecco l’agosto con la Madonna del Carmine e le strade che si riempiono
di bancarelle di torroncino e altre leccornie,
e quei pesciolini beati nei loro vivai; ognuno
espone il meglio di sé da condividere con i
»compari«. Poi la notte si accende di botti
e di fuochi, cominciano le parate e infine
tutti devotissimi in processione dietro alla

Paola Keller
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statua ornata della Vergine, testimonianza
di una fede che riemerge con forza.
Sono ormai trascorsi alcuni anni da quell’ultima vacanza pugliese a Vico del Gargano, ma mi basta ripensare alla piazzetta con
il parco giochi tanto amato da bambina
che la Puglia mi riappare con veemenza
nel cuore, travolgendomi in un vortice di
emozioni.
Ma nella mia Italia c’è anche il grigio, quello
di Milano per intenderci, che non significa
affatto monotonia, anzi. Un grigio ovattato che esprime tranquillità e sicurezza.
In quella metropoli lombarda una si trova
come sotto una campana di vetro, o dentro
una sfera di cristallo, e si sente protetta
perché nulla le potrà accadere finché non
se ne allontana.
Una Milano che sa di capi esposti in vetrine
sfarzose, di giornate d’Avvento trascorse
dentro e fuori i negozi d’abbigliamento,
sbirciando le ultime novità della moda;
giornate frenetiche che finiscono spesso
con una cioccolata calda e panna, come
solo i milanesi la sanno fare, e con le mani
ingombre di buste, per finire quasi sempre
di fretta tra Galleria Vittorio Emanuele e
piazza del Duomo. Mi siedo sulla gradinata
a riprendere fiato, tra colombacci, barboni e
turisti, osservo un triangolo verde addobbato di luminarie natalizie e pregusto la magia
del Natale. Forse alla fine si opterà per un
altro giro di acquisti (se potessi comprerei
mezza città! …), mi rendo conto che lasciare
Milano è sempre difficile.

Sapore di mare
Siccome, per rispetto della privacy, non
possiamo svelare i nomi dei commensali che
(il 3 dicembre 2011 dalle 18.00 alle 24.00)
hanno apprezzato e »commendato« molto
la squisita cucina mediterranea, né quello
della cuoca che meriterebbe ben di più, né
purtroppo riproporre gusti, sapori, colori e
musica di un’arte che soddisfa tutti i sensi,
i nostri lettori dovranno accontentarsi di
immaginarsi attraverso gli scatti in bianco
e nero il profumo di questi piatti e magari
di tentare a riprodurli.
Menu
Antipasti tartine al caviale e salmone – bavarese di
avocado ai gambaretti – capesante grigliate
Primo spaghetti al nero di seppia con seppie in
umido
Secondo orata al vino bianco, verdure al vapore
Dessert semifreddo alle castagne con salsa di cachi,
frutta mista di stagione
Caffè
Vini

Bianchi, Vermentino di Gallura Capichera VT,
2008
Rossi, Carignano »Terre Brune«, Amarone 2005
Grappe, assortimento di grappe italiane

Schwerpunktfach Französisch: Kulturaustausch zwischen Chur und Morges
Mit dem Ziel, unser Französisch zu verbessern und Kontakte zu gleichaltrigen
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus
der französischen Schweiz zu knüpfen,
verbrachten wir im Schwerpunktfach Französisch mit unserer Lehrerin Ursula Pescia
vom 14. bis 18. März 2011 eine Woche in
Morges im Kanton Waadt. Dort nahmen
wir am Unterricht einer Klasse des Gymnasiums von Morges teil. Wir konnten verschiedene Fächer besuchen. Wir besuchten
aber auch einige andere Destinationen. Wir
lernten Morges kennen und machten mit
unseren »correspondants« einen Ausflug
nach Genf. Auf unserer Rückreise nach
Chur schliesslich machten wir einen Zwischenhalt in Lausanne, um die Stadt zu besichtigen und um eine Kunstausstellung im
»Musée des Beaux-Arts« zu besuchen. Der
Direktor höchstpersönlich führte uns durch
die Ausstellung. Er machte dies auf Französisch, konnte uns jedoch mit deutschen
Begriffen helfen, da er zweisprachig ist.
Da das gesamte Projekt als Austausch
gedacht war, kam die Klasse aus Morges
vom 14. bis 16. September 2011 nach
Chur. Nach einigen Schwierigkeiten beim
Eintreffen in Chur (sie verpassten einen
Anschlusszug) genossen die Schülerinnen

Sì, io amo l’Italia perché adoro i colori che
evoca nel mio subconscio.
Paola Keller, 5 Ga
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Aus einzelnen Fachbereichen

und Schüler bei unseren Eltern, wie wir
bei ihnen, gratis Kost und Logis. Am Vormittag besuchten sie den Unterricht in
verschiedenen 6. Klassen der BKS. An den
Nachmittagen unternahmen die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Austauschklasse eine Wanderung nach Brambrüesch,
besuchten mit uns eine Stadtführung durch
Chur und konnten die Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR besichtigen.
Abschliessend dürfen wir sagen, dass wir
von dieser Woche sehr viel profitierten. Wir
hatten die Möglichkeit, unsere Französischkompetenzen zu verbessern, was mit einer
Fremdsprache als Schwerpunktfach sehr
sinnvoll und interessant war. Ausserdem
konnten wir neue Bekanntschaften knüpfen
und die Westschweiz kennenlernen. Dieses
Projekt war sehr lehrreich für uns und bereitete uns ausserdem sehr viel Freude. Wir
würden diesen kulturellen Austausch allen
Klassen empfehlen und ihn liebend gerne
wiederholen.
Julia Arigoni, 6 Gg, Gian Luca Fischli,
6 Gg, Simon Lengacher, 6 Gd &
Florina Tönz, 6 Gg
Échange avec Morges
L’amélioration de notre français, le début de
nouvelles amitiés et la visite de belles villes,
et tout ça dans une seule semaine? Notre
réponse est »oui, c’est possible«.
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Au printemps 2011, nous (les sixièmes
classes avec l’option spécifique français),
avons pu aller à Morges où nous avons dormi chez nos corres du même âge. Comme
ça, nous avions la possibilité de parler français (presque) toute la semaine. Au début,
c’était très difficile, mais à la fin on avait
vraiment appris beaucoup de nouvelles
choses. Nous sommes très heureux que
notre prof, Ursula Pescia, ait pu organiser
cet échange. La semaine était formidable et
le divertissement garanti.

pusseivladad da visitar differents roms en
differentas classas, e quei naturalmein tut
per franzos. Nossas scolastas han organisau
diversas activitads culturalas sco per exempel
in viadi a Genevra ni ina viseta guidada dil
marcau da Morges. Ils guids han silsuenter
offeriu ina marenda cun in vin gustus e petta
tradiziunala. Las seras essan nus mintgamai
serendi a casa tier nossas famiglias hospitontas ch’eran fetg generusas e simpaticas.
Duront quella jamna havein nus empriu
d’enconuscher meglier nos agens conscolars
ed essan vegni confruntai cun il mintgadi da
Cet automne, nous étions impatients de nos amitgs dalla Svizra franzosa.
revoir les élèves de Morges. Le trois septembre, ils sont venus chez nous pour trois Duront il temps liber han nos »corresponjours. Ils ont visité nos cours – en allemand. dants« purschiu a nus in vast program
Tous avaient plaisir – les camarades de sco era bunas tschaveras. La davosa sera
classe, les professeurs, eux-mêmes et nous havein nus priu in sitg da cuminonza per
aussi. Dans ces trois jours, il y avait une festivar nies temps a Morges e prender
atmosphère spéciale dans nos classes. Tous cumiau.
avaient envie d’aller à l’école. L’échange est
une chose géniale que nous aimerions répé- Per nus ei quei stau ina fetg buna experienter à tout moment!
tscha e nus havein saviu migliurar nies franzos. Quei ei stau ina biala jamna da cumpiLaura Flepp, 6 Gf, Alice Friedli, 6 Gf, Cin- gnia che vegn mai ad ir en emblidonza.
zia Jörg, 6 Gf & Lea Nyfeler, 6 Gh
In grond engraziament a nossa scolasta
Ursula Pescia sco era alla scolasta Madame
Jamna da project a Morges
Renaud che han possibilitau a nus quella
Nus, la classa dil rom d’accent franzos, ha- grondiusa jamna.
vein giu la caschun d’astgar passentar ina
jamna tier nos »correspondants« a Morges.
Marina Caduff, Giuanna Caviezel,
El gimnasi da Morges havein nus giu la
Virginia Ritter & Janine Venzin, 6. Gc
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Hauswirtschaft: Auf dem Weg
zu mehr Selbstständigkeit
Guter Hauswirtschaftsunterricht stellt
Lernsituationen bereit, die auf den Alltag
der Lernenden ausgerichtet sind. Schülerinnen und Schüler lernen mit dem Ziel, sich
zunehmend eigenständig in ihrer Alltagswelt zu orientieren und handlungsfähig
zu werden.
Die Situation, in der ein Lernprozess stattfindet, spielt eine zentrale Rolle für das erfolgreiche Lernen. Beim situierten Lernen
liegt der Fokus auf der Situation, in welcher
der Lernprozess stattfindet. Der Begriff
der Situation umfasst nebst materiellen
Aspekten (Gestaltung des Schulzimmers,
der Schulküche) auch die soziale Umwelt
der Lernenden. Eine wichtige Rolle hierbei
spielen zwischenmenschliche Beziehungen
(Interaktionen zwischen Lehrenden und
Lernenden, historische und kulturelle Kontexte), weil der Akt des Lernens nicht von
der Lernsituation trennbar ist (vgl. Mandl/
Gruber/Renkl 1996, 285)
Da Wissen als kontextgebunden gilt, müssen die Lern- und die Anwendungssituation
möglichst alltagsnah gestaltet sein, um den
Wissenstransfer von der Lernsituation in
die Anwendungssituation zu ermöglichen.
»Wissen kann nicht einfach in die Lernenden ›hineinerklärt‹ oder ›hineingelehrt‹ werden, sondern entsteht immer durch einen
aktiven und individuellen Konstruktionsprozess der Lernenden.« (vgl. Mandl/Gruber/Renkl 1997, 168)
Die folgenden Aussagen von Schülerinnen
und Schülern der Klassen 2 Ga, 2 Gc und
2 Ge über das Lernen im Hauswirtschafts-

unterricht stützen die Thesen des situierten
Lernens:
• Ich bekomme mehr Sicherheit beim Kochen.
• Wir handeln selber aus, wer was macht,
und können bestimmen, was es gibt.
• Der Unterricht gibt Anstoss, zu Hause
neue oder abgeänderte Gerichte auszuprobieren.
• Bei Dekoration und Anrichten haben
wir freie Hand.
• Wir lernen, wie wir das Essen bewusst
biologisch zubereiten können.
• Ich erfahre viel über die Herkunft der
Nahrungsmittel.
• Ich finde es gut, wie wir Hintergrund
und Herkunft der verschiedenen Produkte besprechen.
• Die Nahrungsmittelpyramide hilft mir,
meine Essgewohnheiten zu überdenken.
Die meisten Schülerinnen und Schüler
schätzen es sehr, dass sie im Hauswirtschaftsunterricht selbstständig Entscheide
fällen und die Art, wie sie ein gestelltes
Ziel (z. B. das Zubereiten eines Gerichtes)
erreichen wollen, selber bestimmen können.
Evelyne Jacober, Pia Palancon &
Graziella Valsecchi
Fachschaft Hauswirtschaft
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kanti-chor chur
Rock und Pop und die geistliche
»Missa Katharina«
An ihrer gestrigen Medienkonferenz in Disentis stellten der kanti-chor chur und die
Kadettenmusik der Bündner Kantonsschule
ihr diesjähriges gemeinsames Konzertprogramm vor.
Im tief verschneiten Disentis herrscht schon
seit ein paar Tagen Lageratmosphäre. Wie
jedes Jahr Anfang Januar probt der kantichor chur in seinen Intensivtagen mit 70
Sängerinnen und Sänger für die diesjährige
Konzertreihe. Für gemeinsame Proben
reiste gestern auch die Kadettenmusik der
Kantonsschule an. Diese Formation ist
dieses Jahr mit von der Partie. Anlässlich
einer Medienkonferenz stellten die Verantwortlichen gestern im Center da sport e
cultura in Disentis ein ebenso vielfältiges
wie anspruchsvolles Programm vor.
Bis auf ein kurzes Zusammentreffen vor
zehn Jahren ist die Zusammenarbeit des
Chors mit dem Blasmusikverband erstmalig. Josias Just, neuer Leiter der Kadettenmusik, sei letztes Jahr auf ihn zugekommen
mit dem Wunsch, ein gemeinsames Projekt
auszuarbeiten, erklärte Christian Klucker,
Leiter des kanti-chors chur. So wird im
ersten Konzertteil nun die »Missa Katharina« von Jacob de Haan zur Aufführung
kommen. Just hielt dazu fest, es gebe wenig Literatur, welche für Blasmusik und
Chor zur Verfügung stehe, da oft die
Gefahr bestehe, dass die Blasmusik den
Gesang überdecke. Lara Fanconi, die junge
Querflötistin der Kadettenmusik, einem
Ensemble mit 35 Mitgliedern, meinte

denn auch, die Zusammenarbeit sei recht
anspruchsvoll. Besonders anstrengend sei
es, leise zu spielen. Dieses Werk, so führte
Just weiter aus, eigne sich aber sehr gut für
die Kombination Chor-Blasmusik und für
die verschiedenen Instrumentengattungen,
die dieses Jahr innerhalb der Kadettenmusik
zur Verfügung stünden.
Die zwölfteilige »Missa Katharina« entstand
als Auftragswerk der Dr.-Dazert-Stiftung in
Kooperation mit dem internationalen Musikbund CISM (Conféderation Internationale des Sociétés Musicales) und in Zusammenarbeit mit Euregio Via Salina sowie
der »Allgäuer Zeitung« im Rahmen eines
2006 ausgeschriebenen internationalen
Wettbewerbs. Sie ist für Chor, Sopransolo
und sinfonisches Blasorchester geschrieben
und besteht zunächst aus den klassischen
Teilen des Messordinariums Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus Benedictus und Agnus Dei.
Dazu kommen ein Alleluja und Amen sowie
drei reine Instrumentalsätze. Der niederländische Komponist und Gewinner des
Wettbewerbs, Jacob de Haan (*1959), hielt
sich dabei an Vorbilder wie die geistlichen
Werke Johann Sebastian Bachs, die Messen
Mozarts und Verdis »Requiem«. Die »Missa
Katharina« wurde 2007 in Ottobeuren in
Holland uraufgeführt.

wichtig. Sie erlaubten eine Vertiefung in
die Materie ohne jegliche Ablenkung. Die
Schüler wiederum hätten die Möglichkeit,
sich auch ausserhalb des schulischen Alltags
besser kennenzulernen und als Formation
zusammenzuwachsen.

Aufführungen: am 26. März in der reformierten Kirche Splügen, am 27. März in
der Klosterkirche Ilanz, am 29. März in der
Martinskirche in Chur und am 30. März in
der Mehrzweckhalle in Poschiavo, jeweils
Laut den Verantwortlichen sind diese in- 20 Uhr.
tensiven Probentage in Disentis für das
Maya Höneisen, Die Südostschweiz
Gelingen eines solch grossen Projekts

Intensive Probetage: Für das gemeinsame Konzertprogramm üben der kanti-chor chur und
die Kadettenmusik der BKS in Disentis

Der Messe sind im zweiten Teil des Konzerts bekannte Hits aus Rock, Pop und
Musical gegenübergestellt. Auf Wunsch der
Schüler ist dies unter anderem die »Bohemian Rhapsody«, geschrieben von Freddie
Mercury und von der Rockband »Queen«
für ihr 1975 erschienenes Album »A Night
at the Opera« aufgenommen. Auf einen
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weiteren Schülerwunsch hin kommt ein
Song zur Aufführung, den sie auf der Internetplattform YouTube fanden. »Party Rock
Anthem«, die Titelmelodie aus dem Film
»Alvin and the Cheepmunks«, müsse aber
erst noch für Chor und Blasorchester arrangiert werden, erklärte Klucker. Das würde
dann sozusagen zu einer Welturaufführung
werden, ergänzte der Projektorganisator
der Konzertreihe, Toni Tgetgel, mit einem
Augenzwinkern.
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Il Chor dalla scola cantunala e la musica da cadets dalla medema instituziun han exercitau
communablamein a Mustér

Ina messa enramada da
musica da rock
Il Chor dalla scola cantunala seprepara a
Mustér pils concerts primavauns
La dimora dil Chor dalla scola cantunala a
Mustér l’entschatta digl onn posseda bunamein tradiziun. Cantaduras e cantadurs
gaudan ils treis gis d’emprovas intensivas sin
distanza dil mintgagi dil menaschi da scola.
Igl alleluja ei aunc buca perfetgs. Il dirigent
Christian Klucker ha fatg stem enzanua dad
in pèr tuns fauls. Il Chor dalla scola cantunala sesanfla gest egl emprem da ses treis
gis d’emprova a Mustér el center da sport e
cultura. 68 cantaduras e cantadurs ein seradunai cheu per sepreparar a moda intensiva
pils concerts planisai la primavera proxima.

Ed igl alleluja gest intunaus appartegn alla
»Missa Katharina« per sopran, chor, orchester d’instruments a flad ed orgla dil
cumponist Jacob de Haan. Quella messa ha
il dirigent eligiu aposta per la collaboraziun
cun in’ulterura formaziun dalla scola cantunala, la Musica da cadets dirigida da Josias
Just. Da quella formaziun fan momentan
passa 20 musicists part. La Musica da cadets
ei stada la dumengia vargada medemamein
a Mustér per ina emprova communabla.
Il dirigent dil Chor dalla scola cantunala
lai per in amen igl alleluja dalla vart ed ei
promts per entginas indicaziuns pertuccont
program ed intenziun.
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Il chor semida cuntinuadamein
Christian Klucker ei satisfatgs digl entusiassem da sias cantaduras e ses cantadurs. El diregia in chor che seconstituescha mintg’onn
da niev. Scolaras e scolars da differentas
classas ed annadas sedecidan mintg’onn
danovamein da frequentar las uras da cant
integradas egl urari ordinari dalla scola. Il
cuors a Mustér lubescha d’exercitar intensiv
e dasperas porscha el la pusseivladad da
guder la tempra da camp. Per Christian
Klucker ei il cant communabel enteifer il
cuors zun fritgeivels. El lubescha a cantaduras e cantadurs da sededicar al cant
senza stuer esser suttamess agl urari ed
examens. Consequentamein ei l’atmosfera
dètg lucca. Malgrad ch’il gi d’emprovas
entscheiva mintgamai allas 07.15 e quei
per entgins suenter ina notg plitost cuorta.
Las emprovas sebrattan cun in program
da rama e divertiment. Il dirigent quenta
mintg’onn cun circa diesch pertschien dallas
scolaras e dils scolars dalla scola cantunala
che fan part dil chor. Tenor program ein
dapli dalla partida ni era meins. Il chor ha
gia dumbrau 140 cantaduras e cantadurs.
Dacuort en in project communabel cun in
chor dalla Tschechia e musica da Dvořák.
Viagiar el lontan ha ei giu num lu, silmens
entochen ella Tschechia. Christian Klucker
sesprova da porscher in program attractiv
che corrispunda era als giavischs musicals
dils giuvenils. Sper la messa menziunada
cuntegn la secunda part dil program musica
da musicals, da rock e pop.

ei numnadamein in adherent dalla musica
da Queen. E da suandar inaga ils fastitgs
musicals da Freddie Mercury ha il gimnasiast buca vuliu tralaschar. Anna Laura
Klucker conta semplamein bugen. Buca da
far curvien sch’il bab ei scolast da musica e
dirigent. Tuttina s’engascha la giuvna per
plascher dil cant e fa aschia part da tuttas
treis formaziuns dirigidas dil bab.
L’entira organisaziun ton dil camp da cant
sco dils concerts pretenda dabia engaschi,
per gronda part dil dirigent. El sto anflar
sponsurs per puder curclar ils cuosts restonts
sper las indemnisaziuns prestadas da cantaduras e cantadurs. Christian Klucker ha
tschintschau da gronda satisfacziun da luvrar cun la giuventetgna e sco paga d’astgar
retscheiver lur cuntentienscha en vesta agl
applaus final. El ha getg che las cantaduras
ed ils cantadurs seigien motivai da prestar
lavur excellenta e biars fetschien l’emprema
experienza sin ina tribuna e cun musica
classica. Els vesien che Mozart seigi tuttina
cool. Ha Christian Klucker fatg a saver ed
ei semenaus siper siu chor seposiziunaus
da niev. Alleluja, alleluja, ei tuna meglier
e meglier.
Il Chor dalla scola cantunala va la primavera proxima sin turnea tras la provinzia da
cuminonza cun la Musica da cadets dalla
scola cantunala.

Concerts ein previ ils 26 da mars a Spligia,
ils 27 da mars a Glion, ils 29 da mars a
Cuera ed ils 30 da mars a Poschiavo. Leu
da cuminonza cun la Societad da musica
Preferenza per la musica da Queen
Igl ei la musica da rock che ha carmalau Poschiavo.
Simon Walter, dacuort aunc da casa a RaAndreas Cadonau, La Quotidiana
bius, da separticipar al camp ed al cant. El
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Bündner Mittelschulmeisterschaften Fussball 2011 in
Schiers
Sowohl das Damen- als auch das Herrenteam der Bündner Kantonsschule holten
sich an der diesjährigen Austragung der
Bündner Mittelschulmeisterschaften Fussball am 23. September in Schiers den
Meistertitel. Während das Damenteam bei
der Titelverteidigung ohne Gegentor blieb,
standen die Herren im Halbfinale gegen

Gastgeber Schiers kurz vor dem Aus, siegten
aber im Penaltyschiessen und bezwangen im
Finale das Team der Academia Engiadina.
Gegen dieselben Gegner erzielten die Damen im Endspiel gleich ein 6 : 0.
Damen
Die Damen durften mit viel Rückenwind
nach Schiers reisen, hatten sie doch kurz
zuvor an den Schweizer Mittelschulmeisterschaften den zehnten Rang belegt. Die
Stimmung war dementsprechend von Anfang an sehr gut.

Das Damenteam (Betreuerin: Maura Cereghetti)
Hintere Reihe, von links: Sarah Cadotsch, 3 Gc, Giuliana Cabalzar, 3 Gc, Gianna Paulin, 6 Gi,
Bianca Flury, 4 Fb, Lara Cortesi, 3 Gb, Nadine Patt, 6 Gi
Vordere Reihe: Marina Brenn, 6 Gc, Lisanne Ideler, 4 Ge, Stefania Sonder, 3 Gc, Séverine Bär,
6 Gi
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Das Selbstvertrauen konnte das Team im
Startspiel gegen die Surselva auch gleich in
Tore ummünzen. Die Churerinnen begannen sehr motiviert und waren ihren Kontrahentinnen in allen Belangen überlegen. Sie
kanterten ihre Gegnerinnen gleich mit 7 : 0.
Gegen die Academia Engiadina, den späteren Finalgegner, schlugen die Damen ein
nicht mehr ganz so hohes Tempo an; ein
Tor und eine sattelfeste Defensive reichte
am Ende zum knappen 1 : 0-Erfolg.
Im dritten und letzten Gruppenspiel gegen die Mittelschule Disentis erwischten

die Churerinnen einen schwierigen Start,
steigerten sich aber im Verlaufe des Spiels,
schossen ein halbes Dutzend Tore und blieben erneut ohne Gegentor.
Auch eine dreiminütige Verspätung der
Mannschaft aus Zuoz konnte die BKSLadys im Halbfinale nicht stoppen, im
Gegenteil: Chur nahm es professionell und
zog mit 3 : 0 ins Finale ein.
Im zweiten Spiel gegen die Academia
Engiadina lieferten die Churerinnen ihr
Meisterstück. Sie deklassierten die Engadinerinnen gleich mit 6 : 0 und durften

Das Herrenteam
Hintere Reihe, von links: Erwin Brunner (Coach), Haris Besic, 5 Gi, Daniel Abellas, 6 Gl, Marius Spiller, 5 Gm, Tobia Albertini, 6 Ga, Rui Chande, 5 Gd
Vordere Reihe: Aurel Tscharner, 6 Gc, Christian Berri, 6 Ga, Gianluca Augustin, 6 Gc (Captain), Luce Berther, 6 Gh, Gavro Dakić, 5 Gm
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vollkommen zu Recht den Titel »Bündner
Mittelschulmeister Fussball 2011« entgegennehmen. Beeindruckend war dabei
nicht nur Churs Offensive (23 Treffer in
fünf Spielen), sondern auch die Defensive
um Keeperin Bianca Flury brillierte mit
einem souveränen Shootout.
Herren
Für die Herren der Kantonsschule Chur
präsentierte sich die Ausgangslage etwas
anders. Nachdem das Team der BKS im
letzten Jahr an den BMM nur den fünften
Rang erreicht hatte, wollten die Churer
diesen Ausrutscher in diesem Jahr vergessen machen. Interessanterweise zählte das
Churer Kader mit Rui Chande, Haris Besic,
Luce Berther und Gavro Daki gleich vier
Goalies. Streit um den Einsatz als Goalie
gab es aber keinen; die vier wollten ihr Können lieber als Feldspieler zeigen.

Spieler verstanden sich zwar von Spiel zu
Spiel besser. Die anfängliche Hektik und
Verkrampfung des Teams löste sich aber
erst spät. Betreuer Erwin Brunner sah eine
kämpferische, ehrgeizige Mannschaft, war
aber dennoch mit dem in der Vorrunde
Gezeigten nicht in allen Belangen zufrieden und mahnte für die KO-Runde zur
Vorsicht.
Und tatsächlich bekundeten die Churer im
Halbfinale gegen Gastgeber Schiers Mühe.
Schiers ging bald in Führung und setzte die
Gäste aus dem Rheintal in Zugzwang. Erst
im Penaltyschiessen bezwang das Team der
BKS seine Schierser Kollegen und zog in
den Final ein.

Auch im Endspiel gegen die Academia
Engiadina gerieten die Churer zunächst
in Rücklage, zeigten aber erneut eine tolle
Moral und verwandelten die drohende
Niederlage in einen 3 : 1-Erfolg, der noch
höher hätte ausfallen können. Spielerisch
Die Herren standen den Damen resultat- und technisch waren die Churer ihren Enmässig in nichts nach. Gegen die Surselva, gadiner Kollegen während des gesamten
Davos und den Titelverteidiger Zuoz Turnierverlaufs klar überlegen.
blieben sie ohne Verlustpunkte und zogen
Valentin Kahn, 6 Gh
als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Die
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Schweizer Jugend forscht

Am 46. Nationalen Wettbewerb meldeten • Andri Schatz, 6 Gh, Bereich Chemie/
Biochemie/Medizin: Antioxidative Wirsich folgende Schülerinnen und Schüler der
kung und Vitamin C
Bündner Kantonsschule Chur mit ihren
Maturitätsarbeiten an:
Bis am 30. November 2011 wird es sich
• Séverine Bär, 6 Gi, Bereich Biologie/ entscheiden, welche Arbeiten an der VorausUmwelt: Untersuchungen über die scheidung zugelassen sind.
morphologischen Schutzeinrichtungen
gegen Ultraviolettstrahlung bei Wüsten-, Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg!
Alpin-, und Waldpflanzen
• Andreas Cremer, 6 Gi, Bereich Biolo- Für interessierte Schülerinnen und Schüler
gie/Umwelt: Ausbreitung der invasiven gibt es auch in diesem Schuljahr zahlreiche
Mückenart Aedes japonicus zwischen Kurse in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Ausführliche Informationen und jeChur und Zürich
• Oliver Kirsch, 6 Gm, Bereich Physik/ weilige Anmeldetermine sind unter
www.sjf.ch
Technik: Bau einer autonom fliegenden
ersichtlich.
Drohne
• Pascal Pajic, 6 Gi, Bereich Chemie/
Biochemie/Medizin: Wolbachia bei Für diese Angebote wie auch für eine Teilparasitären Arthropoda (Parasiten in nahme am Workshop-Wettbewerb entfällt
die Kontingentspflicht.
Parasiten)
Dr. Ueli Jordi
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Wissenschaftliche Projektgruppe Helveticrobot
24-Stunden-Wettbewerb an
der Bündner Kantonsschule
Am 14. und 15. Januar 2012 fand an
der Bündner Kantonsschule ein nationaler Robotikwettbewerb statt.
Während zweier
Tage erhielten Mittelschüler aus der ganzen
Schweiz einen spielerischen Einstieg in
die Welt der Technik. Helveticrobot organisierte den Wettbewerb mit dem Ziel,
Jugendliche in der Schweiz für das Gebiet
der Robotik zu begeistern.
In genau 24 Stunden konnten die Teilnehmer selbstständig einen Roboter entwickeln,
bauen und programmieren. Viele von ihnen
arbeiteten zum ersten Mal mit Robotern
und bekamen mit einem ausführlichen
Tutorial eine Einführung in die Arbeit mit
Lego NXT. Diese Roboterbausätze erfordern kein Vorwissen und ermöglichen
rasche Erfolgserlebnisse.
Als die Teams am Samstagmittag in der
Aula der Bündner Kantonsschule eintrafen,
kannten sie die Aufgabenstellung noch
nicht. Sie erhielten einen Roboterbausatz,
Gutscheine für ausreichende Verpflegung
und einen Arbeitsplatz. Als dann um
12.30 die Spielfelder vorgestellt wurden,
begann das grosse Denken und Tüfteln.
Ob 12 oder 19 Jahre alt, alle Teilnehmer
packte das Wettkampffieber. Nur wenige
Teams nutzten während der 24 Stunden
die Übernachtungsgelegenheit in der alten
Turnhalle der Kantonsschule. Die allermeis-

ten arbeiteten beinahe 24 Stunden lang an
ihrem Roboter, unterbrochen einzig von
Nachtessen und Frühstück.
Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Gruppe arbeiteten die Teams auf
sehr unterschiedlichen Niveaus. Dies führte
dazu, dass kein extremes Konkurrenzdenken auftrat. Vielmehr konnten sich die
Teams untereinander austauschen und
einander helfen. Auch die Mitglieder von
Helveticrobot standen den Wettbewerbsteilnehmern stets mit Unterstützung zur
Seite. Manch ein Team profitierte bei der
Lösung seiner Probleme von den Ratschlägen erfahrener Programmierer.
Die Aula der Bündner Kantonsschule
stellte sich als idealer Austragungsort für
den 24-Stunden-Wettbewerb heraus.
Moderne Infrastruktur und ausreichend
Platz im Foyer der Kantonsschule trugen
wesentlich zum reibungslosen Ablauf des
Wettbewerbes teil. An dieser Stelle geht ein
herzlicher Dank an das Personal und die
Schulleitung der Bündner Kantonsschule
für die unkomplizierte und sehr zuvorkommende Unterstützung.

Ein Teilnehmer arbeitet fieberhaft an seinem
Roboter

Abschliessend danken wir ganz herzlich
unserem Hauptsponsor Educatec und unserem Co-Sponsor c’t Magazin dafür, dass sie
uns die Wettbewerbspreise zur Verfügung
stellten.
Simon Gredig, 6 Gh

Energydrink und Cola helfen, dass sich die
Müdigkeit in Grenzen hält
Mehrere Teams testen ihre Roboter auf
einem Spielfeld

Helveticrobot nimmt seit Jahren erfolgreich
an der RoboCup-Junior-Weltmeisterschaft
teil, allerdings meist als eines der ganz wenigen Teams aus der Schweiz. Während
in Deutschland viele Schulen Robotik als
Freifach anbieten, ist dies in der Schweiz
nach wie vor kaum der Fall. In Deutschland
kämpfen jeweils Dutzende Teams um die
wenigen Startplätze. In der Schweiz qualifizierten sich im letzten Jahr die beiden
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einzigen Bewerber mangels Gegnern ohne
Ausscheidung.
Bisher beschränkte sich die Tätigkeit von
Helveticrobot, was die Nachwuchsförderung im Ingenieurbereich betrifft, auf
die Bündner Kantonsschule. Mittelfristig
möchte Helveticrobot aber Teams aus der
ganzen Schweiz dazu motivieren, an Robotikprojekten zu arbeiten und vielleicht sogar
an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Während des 24-Stunden-Wettbewerbs an
der Bündner Kantonsschule konnte Helveticrobot diesbezüglich vielversprechende
Gespräche mit Lehrerinnen, Lehrern und
Schülern anderer Gymnasien führen.

Blick auf die Wettkampfspielfelder
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Hinweise für die gymnasiale Maturitätsprüfung gemäss Vorgaben des Maturitätsanerkennungsreglementes (MAR) 2012
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MAR-Abschluss 2012
Informationen für Lehrpersonen und
Schülerschaft

Notengebung (MAR Art. 15)
in den Fächern, in denen eine Maturitätsprüfung stattfindet, je zur Hälfte aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr und der Leistungen an der
Maturitätsprüfung;
in den übrigen Fächern aufgrund der Leistungen im letzten Ausbildungsjahr, in
dem das Fach unterrichtet worden ist.

Mit den vorliegenden Informationen möchte die Schulleitung dazu beitragen, dass alle
Beteiligten über die wichtigsten Bestimmungen und Abläufe im Zusammenhang mit der
Durchführung der Maturitätsprüfungen informiert sind.
Zulassung zur Matura (GymVO Art. 15)
Erfüllung der Promotionsbedingungen am Ende der 6. Klasse
Prüfungsfächer (GymVO Art. 18)
schriftlich geprüft werden
die Erstsprache; die zweite Landessprache; Mathematik; das Schwerpunktfach und ein weiteres Grundlagenfach, das sich nicht mit den anderen
schriftlichen Prüfungsfächern überschneidet.
mündlich geprüft werden:
die Erstsprache; die zweite Landessprache; Mathematik; das Schwerpunktfach und das Ergänzungsfach
Fünftes schriftlich geprüftes Fach am Ende des Schuljahres 2011/2012
Geschichte/istorgia/storia
Geografie
Englisch
Prüfungsdauer
schriftliche Prüfungen
4h
Erstsprache, zweite Landessprache, Mathematik, Schwerpunktfach (Darin
enthalten sind für das Schwerpunktfach Musik ein Instrumental- oder
Gesangsvortrag von 15 Minuten Dauer und 45 Minuten Einspielen. Der
Instrumental- bzw. Gesangsvortrag erfolgt nach separatem Prüfungsplan)
2h
Grundlagenfach, das sich nicht mit den anderen schriftlichen Prüfungsfächern überschneidet. (Schuljahr 2011/12: Geschichte/istorgia/storia,
Geografie und Englisch)
mündliche Prüfungen
15 Minuten beaufsichtigte Vorbereitungszeit
15 Minuten Prüfung

Bestehensnorm
Nachdem mit dem Erreichen der Promotion am Ende der 6. Klasse eine Bedingung für das Bestehen der Maturität erfüllt ist, müssen zusätzlich die Noten der
dreizehn Maturitätsfächer folgenden Anforderungen genügen:
a) Die doppelte Summe aller Notenabweichungen von vier nach unten darf nicht
grösser sein als die Summe aller Notenabweichungen von vier nach oben
b) Es dürfen nicht mehr als vier Noten unter vier vorkommen.
Die Abschlussklasse kann einmal wiederholt werden (GymVO Art. 13).

Achtung: Die dreizehn Maturitätsfächer sind Erstsprache; eine zweite
Landessprache; eine dritte Sprache; Mathematik, aus dem Bereich
Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik (jedes Fach ergibt
eine Maturanote); aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften
Geschichte und Geografie (jedes Fach ergibt eine Maturanote); Kunst
(eine Note als Durchschnitt der Noten aus Bildnerischem Gestalten
und Musik); Schwerpunktfach; Ergänzungsfach und Maturaarbeit.

Prüfungstermine
schriftliche Prüfungen:
mündliche Prüfungen:
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Zur Beurteilung der schriftlichen Prüfungsleistungen werden viertel, halbe und
ganze Noten, zur Beurteilung der mündlichen Prüfungsleistungen werden halbe
und ganze Noten verwendet.

25. Mai bis 01. Juni 2012
27. bis 29. Juni 2012
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Mitteilung der Prüfungsresultate und Verabschiedung
Samstag, 30. Juni 2012, 16.00 Uhr in der Dreifachhalle Sportanlagen Sand
Experten
An den Maturitätsprüfungen nach MAR werden Fachexperten eingesetzt.
Aufsicht schriftliche Prüfungen
Alle Lehrkräfte können als Aufsichtspersonen für die schriftlichen Prüfungen eingesetzt
werden.
Berechnung der Noten
Die Noten werden gemäss nachstehender Tabelle berechnet.
Freundliche Grüsse
Der Rektor
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Konvikt
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Zeit unter Freunden verbringen

»Wer möchte noch einen Tee, eine Schoggi?« Jemand von uns ist aufgestanden, um
Kreuzworträtsel und Schokolade zu holen,
während eine andere sich um die gewünschten Tassen Tee kümmert. Uns bleibt nun
noch eine Stunde bis zum Unterrichtsbeginn. Der Speiseraum ist zu dieser Zeit wie
leergefegt und wir sitzen zu fünft an unserem »Stammtisch« im Konvikt. Wie jeden
Mittag kosten wir diese Stunde voll aus und
füllen sie mit guten Gesprächen und Herumalbern. Wahrscheinlich gehen wir dem
Personal mittlerweile auf die Nerven, sind
wir doch manchmal ziemlich laut – aber es
ist ja glücklicherweise sonst niemand mehr
da, der uns beobachten könnte!

Seit nun fünfeinhalb Jahren geniessen wir
die Freundlichkeit des Personals, das gute
Essen und die gemütliche Atmosphäre in
den Räumlichkeiten des Konvikts. Das
Konviktteam ist stets aufgestellt und sehr
um das Wohl seiner Gäste bemüht. Jeden
Mittag gibt es verschiedene frische Salate,
Vorspeisen, ein Fleischmenu, ein alternatives Vegi-Angebot und ein Dessert. Die
Speisekarte ist vielfältig und abwechslungsreich – da ist mit Sicherheit für jeden etwas
dabei. Der Speisesaal ist mit schönem Mobiliar ausgestattet, bietet viele Plätze und ist
sehr gemütlich. Trotzdem ist der Platz für
uns Externe an manchen Tagen eher knapp,
denn das Konvikt ist mittlerweile eine sehr
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Nus giain, eir schi’d es fich stantus da chaminar sü, mincha di jent a mangiar aint
il convict ed ans allegrain sül menü, sül
buffet da salata, sül dessert e la frütta. Ils
impiegats sun fich simpatics e flots. Bod la
mità da nossa classa va aint il convict. Il bel
vid al convict nun es be il bun mangiar, ma
eir chi’s po mangiar insembel culs amis in
In einem halben Jahr ist unsere Schulzeit cumpagnia e davo as poia forsa amo far üna
an der Bündner Kantonsschule und damit sfida da ping pong o i’s va a far üna posa.
auch unsere Zeit im Konvikt Geschichte.
Janina Finger & Rea Pult, 2. Gc
Wir möchten die Mittagspausen, die wir
dort gemeinsam verbrachten, niemals
missen. Uns haben diese Stunden sehr zusammengeschweisst. All die Geschichten
und Bekanntschaften, unsere Gespräche
und nicht zuletzt das gute Essen – da sind
Freundschaften fürs Leben entstanden.
beliebte Institution geworden, welche von
Jahr zu Jahr mehr Schülerinnen und Schüler
nutzen. Der Küchenchef muss das Essen
folglich in grossen Mengen einkaufen und
die tägliche Zubereitung langfristig planen.
Das schliesst eine allzu grosse Flexibilität
der Gäste beim Ab- und Anmelden aus …

Nadine Patt, Gianna Paulin, Severina
Sigron & Willemijn Vroege, 6 Gi
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Konvikt, Herbst 2011
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Bildergalerie
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Elternvereinigung und Care Team
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Die Elternvereinigung
der Bündner Kantonsschule
• Wer sind wir? Die Gründung der Elternvereinigung der Bündner Kantonsschule
geschah am 09. Januar 1979 in Chur. Sie
besteht aus Eltern der Schülerinnen und
Schüler der Bündner Kantonsschule (Gymnasium, Fachmittelschule und Handelsmittelschule).
Der Vorstand der Elternvereinigung versteht sich als Bindeglied zwischen Eltern
und Rektorat. Er vertritt die Anliegen der
Eltern in Fragen, die sich aus dem Schulalltag ergeben. Die Elternvereinigung bietet
den Eltern Gelegenheit, Schulprobleme
gemeinsam zu erörtern.
• Was tun wir? Die Elternvereinigung
möchte die Interessen der Eltern gegenüber
der Schule vertreten. Der Vorstand bemüht
sich, von den Eltern eingebrachte Themen
und Probleme aufzugreifen und Lösungen
zu finden. Ebenso leiten wir bei regelmässi-
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gen Gesprächen zwischen Vorstand und
Rektorat Ideen und Anliegen der Eltern an
die Schulleitung weiter.
Der Vorstand behandelt anstehende Fragen
und Anliegen je nach Dringlichkeit in
der Regel an vier Sitzungen pro Jahr. Er
besitzt aber auch die Möglichkeit, selber
schulrelevante Themen aufzugreifen und
diese an Elternveranstaltungen oder an
der jährlichen Mitgliederversammlung zu
thematisieren.

Diese – oft grosszügig aufgerundeten –
Beiträge decken einerseits die Unkosten
für Veranstaltungen und bieten anderseits
die Möglichkeit, kulturelle und schulische
Projekte der Kantonsschülerinnen und
Kantonsschüler finanziell zu unterstützen.
Die Vorstandsmitglieder leisten ihre Tätigkeit unentgeltlich.
• Ihr Feedback ist uns wichtig! Haben Sie
ein Anliegen (sei es eine Sorge, ein Lob, eine
Kritik oder ein konstruktiver Vorschlag),
das Sie mit dem Vorstand der Elternvereinigung besprechen möchten, teilen Sie uns
dies bitte mit. Sie können sich auch an uns
wenden, wenn Sie Probleme mit der Schule
oder einer Lehrperson haben, die Sie mit
uns besprechen möchten oder über die wir
die Schulleitung informieren sollen.

• Mitgliederversammlung. Die jährliche
Mitgliederversammlung gliedert sich in der
Regel in drei Teile:
– Behandlung der statutarischen Geschäfte
– Plattform für den direkten Austausch
zwischen Eltern und Rektorat
– Durchführung von Vorträgen, Referaten
und Podiumsdiskussionen zu Schule,
Auf der Homepage der Bündner KantonsBildung und Erziehung.
schule finden Sie unsere Adresse:
• Finanzierung. Die Jahresbeiträge der
http://www.ev-bks.ch
Eltern der Kantonsschülerinnen und
Kantonsschüler (15 Franken) sind die
Erhard Brenn, Präsident
einzige Einnahmequelle des Elternvereins.
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Schulinterne Beratung für Kantonsschülerinnen
und Kantonsschüler
Passend zum Thema: »… un brivido di paura …« (uscita culturale della Sezione italiana)

• Hast du persönliche, familiäre oder
soziale Probleme?
• Befindest du dich in einer Krise und
hast den Eindruck, weder ein noch aus
zu wissen?
• Macht dir eine geheim gehaltene Sucht
zu schaffen?
• Fühlst du dich alleine?
• Hast du persönliche Sorgen?
• Brauchst du jemanden für ein Gespräch?

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme:
»Sprechstunde« jeden Dienstag von 12.15
bis 13.00, Zimmer A 87.2 in der Kanti Halde
(im Untergeschoss)

Du kannst auch direkt mit den Beratern oder den Beraterinnen Kontakt aufnehmen und
für einen beliebigen Zeitpunkt einen Termin vereinbaren.
H. P. Berger, Tel. 079 233 44 49
Ch. Jakober, Tel. 079 438 77 24
Ch. Künzli, Tel. 076 488 81 24
Jan Laperre, Tel. 081 257 18 59 und 58
Tel. 079/307 54 39
Lea Simeon, Tel. 078/822 84 11
Alle Gespräche sind vertraulich!
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Ferienkurse und Termine
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Ferienkurse 2012
Merken Sie sich das Datum der Ferienkurse 2012:

6. bis 17. August 2012
Im Angebot führen wir Kurse in
– Deutsch für Fremdsprachige (gilt als zwei Kurse)
– Deutsch
– Italienisch
– Englisch
– Mathematik
– Geometrie
Die Kurse sind als Repetitionskurse konzipiert. Es wird also
der Stoff des vergangenen Schuljahres repetiert.
Perspektivisches Zeichnen im Aussenraum
Frühsommer 2011
Nima Yasini, 3 Gi

Es können ein oder zwei Kurse besucht werden.
Jeder Kurs besteht aus 30 Unterrichtslektionen.

Die detaillierten Informationen können Sie ab Ende März unter

www.bks-campus.ch/services/ferienkurse

abrufen. Dort finden Sie auch die Anmeldeformulare zum
Herunterladen.
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Termine Schuljahr 2012/2013
Beginn des Schuljahres
Montag, 20. August 2012
Besammlung: 08.00. Die Schülerinnen und Schüler besammeln sich gemäss Infos, die
später folgen.
Die jeweiligen Zimmernummern werden auf Hinweistafeln in den Eingangshallen der
Kanti Halde und der Kanti Plessur angegeben.
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien

Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss

Montag,
Freitag,
Montag,
Freitag,
Montag,
Freitag,
Montag,
Freitag,

08. Oktober 2012
19. Oktober 2012
24. Dezember 2012
04. Januar 2013
25. Februar 2013
01. März 2013
15. April 2013
26. April 2013

Aufnahmeprüfungen für die 1. Klasse des Untergymnasiums, für die 3. Klasse des Gymnasiums, für die 1. Klasse der FMS und der HMS sowie für die oberen Klassen der Bündner
Kantonsschule: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2011/2012 veröffentlicht.
Mündliche Prüfungen für die gymnasiale Matura, den Fachmittelschulabschluss, die
Fachmaturität, das Handelsdiplom und die kaufmännische Berufsmaturität: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2011/2012 veröffentlicht.
Schluss des Schuljahres

Freitag,

28. Juni 2013

Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten.
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Unterstützung in
dringenden Notfällen

Ansprechperson
2011–2012:
Christa Künzli
Tel. 076/488 81 24

Beratung für
Schülerinnen und
Schüler

Schulintern
• Hans Peter Berger
Tel. 079/233 44 49
• Christoph Jakober
Tel. 079/438 77 24
• Christa Künzli
Tel. 076/488 81 24
• Jan Laperre
Tel. 081/257 18 59 und 58
Tel. 079/307 54 39
• Lea Simeon
Tel. 078/822 84 11

Stellvertretung bei Unerreichbarkeit:
Christoph Jakober 079/438 77 24
oder
Sekretariat, Tel. 081/257 51 51

Direkter Kontakt oder
Sprechstunde:
Zimmer A 87.2 Kanti Halde (im
Untergeschoss)
Dienstags 12.15 bis 13.00 Uhr

Notrufnummern 24 Stunden

Schulextern

Sanitätsnotruf
Polizei
Opferhilfe
Notfallarzt
Kantonsspital

Reto Mischol, KJPD
Tel. 081/252 90 23
Sep Nay, Studien- und Mittelschulberatung
Tel. 081/257 27 72

Tel. 144
Tel. 117
Tel. 081/258 31 90
Tel. 081/252 36 36
Tel. 081/256 61 11

