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Vorwort des Rektors

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte

ge, Terminkalender, Ferienkurse, Care Team
u. a.) zu vermitteln.
Bis vor zwei Jahren erhielten alle Eltern
diese Broschüre in gedruckter per Post. Im
Zeitalter der digitalen Technik können wir
das Elternbulletin heute einer breiteren
Leserschaft zugänglich machen, indem
wir es als PDF auf der Schulhomepage zur
Verfügung stellen. Somit haben nicht nur
die Eltern, sondern auch alle an der Schule
Interessierten, Bekannte und viele neugierige Homepagebesucher die Möglichkeit,
unser Elternbulletin zu lesen.

Das Elternbulletin entstand vor nun 35
Jahren, um den Eltern mitten im Schuljahr
der Bündner Kantonsschule zu vermitteln,
welche Aktivitäten einzelne Schülerinnen
und Schüler, Schülergruppen, ganze Klassen
und Fachbereiche sowie Schulvereine nebst
dem regulären Unterricht zusätzlich leisten.
Der Name dieses Bulletins ist immer noch
treffend – ELTERNBULLETIN; denn
die Eltern sind nach wie vor das primäre
Zielpublikum dieser Broschüre. Sie ist –
zusätzlich zum Jahresbericht – eine ideale
Plattform, um den Eltern neben den oben Die Präsentation im Internet ermöglicht
genannten Zielen wichtige Informationen zukünftig auch das Aufschalten von verzum allgemeinen Schulbetrieb (Besuchsta- mehrtem Bild- und Tonmaterial sowie

von kurzen Dokumentarfilmen zu den
verschiedenen Schulaktivitäten. Und wer
weiss, vielleicht gibt es schon bald ein erstes Elternbulletin in einer App-Version,
das nicht nur einmal im Jahr erscheint,
sondern das sich mehrmals im Schuljahr,
aktualisiert mit Neuigkeiten und Berichten,
downloaden lässt.

lungsreichen Aktivitäten während der
Themenwoche im Herbst 2012 darstellen.

Allen Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Fachschaften, Vereinen und
Projektteams danke ich ganz herzlich für
ihre Beiträge. Nur dank ihrer Mitarbeit und
ihres Engagements und dank der grossartigen Redaktionsarbeit von Christoph
Die Themenwoche im Herbst mit ihren Pflugfelder ist diese Publikation mitten im
ganz unterschiedlichen Inhalten eignet sich intensiven Schuljahr möglich.
vorzüglich dafür, dass Schülerinnen und
Ich wünsche allen Lesern viel Freude beim
Schüler eine Berichterstattung verfassen.
Durchblättern des Elternbulletins und
Leider ist es redaktionell nicht möglich, die danke insbesondere den Eltern für das
Berichterstattungen aller 64 Klassen der der Bündner Kantonsschule während des
Herbstthemenwoche in Wort und Bild zu ganzen Schuljahres entgegengebrachte
Vertrauen.
präsentieren.
Im vorliegenden Bulletin finden Sie fast ein Wir sind stolz darauf, Ihre Töchter und
Dutzend Klassenbeiträge, die eine bunte Söhne auf unserem BKS-Campus unterMischung der vielfältigen und abwechs- richten zu dürfen.
Bündner Kantonsschule
Der Rektor

Dr. Gion Lechmann
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Themenwoche im Herbst,
1. bis 5. Oktober 2012
2 G: »Der Rhein zwischen
Tomasee und Basel«
Konstanz
Konstanz liegt am Bodensee in Deutschland, nahe der Grenze zur Schweiz. Auf
Grund des Eurokurses fahren viele Schweizer nach Konstanz, um ihre Einkäufe zu
tätigen. In der Stadt Konstanz leben 83’000
Menschen, von denen viele in der Schweiz
arbeiten.
Am Konstanzer Hafen steht die neun Meter
hohe, 1993 aus Beton erbaute Imperiastatue, die sich um sich selbst dreht. Zwischen
dem Stadtgarten und dem Bahnhof steht
das Konzilgebäude. Es wurde im Jahre 1388
als Kaufhaus bzw. Lagerhaus erbaut. Es ist
das älteste Gebäude in Süddeutschland, das
für weltliche Zwecke genutzt wurde. 1417
fand hier auch die Papstwahl von Martin V.
statt. Heute dient das Konzilgebäude als
Konzerthaus und Tagungsstätte.
Das Sealife in Konstanz ist ein riesiges Aquarium mit mehr als 3’000 Tieren in über 30
faszinierenden Becken und Aquarien. Es
gibt immer wieder Sonderausstellungen
mit bemerkenswerten Tieren. Dieses Jahr
nennt sich die Ausstellung »Quallenzauber«.
Als wir das Sealife betraten, nahm uns eine
Frau in Empfang und führte uns durch das
Museum, wobei sie uns die Lebewesen mit
ihren Namen vorstellte. Zuerst zeigte sie
uns die einheimischen Fische, dann kamen
wir zur Sonderausstellung »Quallenzauber«.
Nachher sahen wir in einem grossen Becken

riesige neugierige Rochen herumschwimmen. Im gleichen Raum konnten wir auch
Seesterne bewundern und streicheln. Später
führte sie uns in ein ungeheures Aquarium,
durch das ein begehbarer Tunnel führt.
Über den Köpfen der Besucher schwimmen
zwei Meeresschildkröten, mehrere Haie und
verschieden grosse Fische. Zu guter Letzt
zeigte sie uns die elf quirligen Eselspinguine,
die zum Teil gerade im Wasser schwammen.
Gianin Bergamin, Luca Gabathuler &
Simon Scharegg, 2 Gd
Exkursion in die Untervazer Auenlandschaft
Am Dienstag fuhren wir zur Auenlandschaft
in Untervaz. Nach einer langen Postautofahrt begrüsste uns Frau Pfister, Exkursionsleiterin der IRKA (Internationale Regierungskommission Alpenrhein). Als Erstes
gab sie uns den Auftrag, Wassertierchen
im nahe gelegenen Untervazer Dorfbach
zu suchen. Wir fanden verschiedene Larven
und anderes Kleingetier unter Steinen und
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Als letzten Auftrag sollten wir den Rhein
aus Sand so darstellen, wie er in 50 Jahren
aussehen könnte.
Wir waren den ganzen Tag sehr kreativ
und aktiv dabei. Das Highlight des Tages
für die Knaben und Herrn Marugg war ein
Abstecher in die Untervazer Schlammwelt.
Bis zu den Knien eingesunken, stapften wir
durch den unglaublich klebrigen Schlamm!
Dieses Erlebnis wird noch lange in unserer
Totholz, zum Beispiel Steinfliegenlarven, Erinnerung bleiben. Wir empfehlen diese
Schnecken und sogar Frösche.
Exkursion für Jung und Alt. Gut gelaunt,
Am Nachmittag mussten wir eine Land- aber sehr müde kehrten wir mit dem Postschaft aus der Vogelperspektive aufzeichnen auto zurück nach Chur.
und dazu typische Tiere und Pflanzen unserer zugeteilten Teillandschaft suchen und
Anna Eckstein, Alessio Hinrichsen,
finden. Danach präsentierten wir unseren
Jerôme Keel, Nina Ladner &
Auftrag vor der Gruppe.
Carla Margadant, 2 Gb
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2 G: »Gestalten rund um
den Schulgarten«

Am Anfang der Thementage war ich noch
ganz verwirrt, denn wir
durften alles machen,
was wir wollten. Doch
nach einigen Tagen gewöhnte ich mich daran.
Nina Radojicic, 2 Gd

Schon lange schwebte uns die Idee eines
Projektes ohne die übliche Gängelung der
Schülerinnen und Schüler durch Unterrichtszeiten, vorgegebenen Lernziele und
die Zwänge eines Lehrplanes vor. Was lag
näher, als sich mit dem neuen Themengarten der Kanti Plessur als Thema in projektartigem Lernen und Lehren zu üben? Wir
Projektleiterinnen versuchten uns auf unsere Rolle als Lernbegleitung und auf das
Organisieren des Materials zu beschränken.
Die verwirklichten Gestaltungsobjekte und
auch die angepflanzten Beete sind keineswegs für die Ewigkeit gedacht. Vielleicht
sind sie aber Anstoss für weitere Schulprojekte für Kopf, Herz und Hand.
Gabriela Diethelm & Miriam Stoppa waren dabei sehr frei in unseren Gestaltungsideen. Zusammen mit Laura bastelte
Die folgenden Schülerkommentare geben ich aus alten, unansehlichen Stühlen eine
einen Einblick in die Vielfältigkeit des ganz neue Dekoration für unseren Garten,
Projektes »Gestalten rund um den Schulgar- dann bepflanzten wir alle gemeinsam ein
ten«:
Beet mit Erika und Tulpen.
Ich habe »Gestaltung rund um den Schulgarten« gewählt, weil ich hoffte, dass wir viel
draussen wären und dass es nichts mit dem
üblichem Schulalltag zu tun hätte. Das war
dann auch wirklich der Fall. Mit Fantasie
und Kreativität konnte ich vieles entwerfen
und manche Ideen umsetzen.

Kristina Kopacevic, 2 Gd

Es war sehr gut, dass wir unserer Fantasie
freien Lauf lassen konnten. Jeder der Stühle,
die jetzt im Schulgarten stehen, hat nun
etwas an sich, das ihn von den anderen
unterscheidet. Es bereitete mir Freude, die
sonst so unattraktiven und langweiligen
Hannah Wagner, 2 Gd Beete zu gestalten und Farbe in den Garten
zu bekommen.
Unsere Aufgabe war es, den neuen Schulgarten abwechslungsreich zu gestalten. Wir
Laura Kluser, 2 Gd
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Wir alle fanden es sehr
schön, dass wir so frei
arbeiten konnten. Es
herrschte immer eine
lockere Stimmung. Jede machte etwas anderes, wir waren aber Wir hatten eine wunderschöne, lustige und
trotzdem zusammen.
interessante Woche mit Frau Diethelm und
Frau Stoppa. Jeden Tag war das Wetter
Deliah Bitar, 2 Gb & Ambra Ritter, 2 Ga herrlich, und wir konnten deshalb viel
draussen machen. Dank der Erlaubnis des
Wir fuhren mit dem Velo in den Coop und Hauswarts Herrn Branger durften Andrea,
kauften Apfelchips. Diese zerkleinerten wir Andrina und ich vom Dach des Hauses
später und mischten sie unter unsere selbst Cleric und vom Dach des Aquariums aus
gemachte Teemischung. Die restlichen Zu- ein paar tolle Fotos unseres neu gestalteten
taten pflückten wir im Garten der Kanti Schulgartens schiessen.
Plessur und trockneten sie selbst.
Victoria Schabert, 2 Gc
Nina Thöni, 2 Gc
Für unser erstes Projekt strickten wir
Eines meiner Projekte, das ich zusammen unterschiedlich grosse Steine ein. Doch
mit anderen Schülerinnen entwickelte, war, wir hatten uns zeitlich verschätzt und uns
ein Modell unserer Kanti mit natürlichen viel zu viel vorgenommen. Wir konnten
Materialien nachzubauen. Wir mussten unser Projekt deshalb erst am Donnerstag
sehr detailliert arbeiten und es brauchte abschliessen, und wir finden es ziemlich
dabei viel Heissleim. Wir schenkten es missraten. Am Donnerstagnachmittag
zuletzt Prorektor Otmaro Lardi. Die am und am Freitag beschränkten wir uns auf
Freitag gebastelten Herzen aus Jutesäcken das Fotografieren und auf das Bearbeiten
jedoch hängen nun bei mir zu Hause, das der Fotos.
finde ich gut.
Andrea Blumenthal & Andrina
Chiara Caspers, 2 Ga
Schaller, 2 Ga
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Ich baute zuerst ein Schiffchen für den
Teich und trocknete dann Teekräuter. Zum
Schluss assen wir alle zusammen, und das
war sehr lustig.

Die 3 Gf in Chur und in
Zürich

Montag
Ladina Herrmann, 2 Ga Am Montagmorgen trafen wir uns um 9.15
im Zimmer Frau Jaegers. Das Thema unZwischendurch war es manchmal auch serer Projektwoche war Teambildung und
mühsam … zum Beispiel, als Ladina und Theater. Deshalb besprachen wir zuerst
ich den Kies für unser Kiesbild sortieren einmal die Grundpfeiler eines Teams:
mussten. Als wir aber dann die fertigen • Was ist ein Team?
Arbeiten der anderen sahen, motivierte • Was macht den Wert eines Teams aus?
dies uns sehr. Ich glaube, wir konnten so • Wie ist der Aufbau eines Teams?
alle Spass haben und gleichzeitig etwas zur • Was sind die Voraussetzungen für eine
Verschönerung des Schulgartens beitragen.
konstruktive Zusammenarbeit im Team?
Laura Fernandes Costa, 2 Ga Um noch weiter in die Materie vorzudringen, lasen wir einen Zeitungsbericht
Am Freitag übernahmen wir beide Organi- über Kultursoziologie. Anschliessend analysation und Vorbereitung des Mittagessens. sierten wir den Text und erkannten, dass der
Wir kochten feine Wienerli mit Kartoffelsa- Mensch grundsätzlich das Bedürfnis hat,
lat und machten Tee mit Kräuter aus unse- andere überragen zu wollen. Doch für den
rem Schulgarten. Da das Wetter so schön Erfolg eines Teams ist es entscheidend, dass
war, konnten wir unser schmackhaftes Essen alle sich auf das WIR und nicht auf das ICH
an den neuen Tischen im Garten geniessen. konzentrieren. Jede und jeder von uns muss
Beim Abwaschen hatten wir das Komman- also für ein erfolgreiches Team seinen egoisdo und die Liftkarte. Zuletzt gingen wir tischen »Überragungsdrang« bekämpfen.
erschöpft, aber glücklich in die Ferien.
Einigen fällt das leichter, anderen schwerer,
aber es sollte jedem und jeder möglich sein.
Loredana Cantoni & Theresa Zindel, 2 Gb Nach diesem theoretischen Teil durften wir
uns als Team in der Praxis üben. Wir bekamen Karton, Zeitung, Klebeband und ein
rohes Ei. Das Ziel jeder Gruppe war es, das
Ei so sicher zu verpacken, dass es nicht zerbrach, wenn wir es aus dem sechsten Stock
hinunterwarfen. Die Lösungsvorschläge
waren sehr kreativ und vielseitig. Von der
ergonomischen Kartonwanne mit Zeitungsfederung bis hin zum eleganten Fallschirm
war alles vertreten. Obwohl Frau Jaeger
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meinte, keine Gruppe würde es schaffen,
gelang es überraschenderweise allen Teams:
Ein einziges Ei wies einen winzigen Sprung
auf, alle anderen blieben heil. Weil Frau Jaeger der Gruppe, welche die Aufgabe lösen
konnte, eine Belohnung versprochen hatte,
durften wir nun alle am Freitag eine Stunde
später in die Schule kommen.
Am Nachmittag trafen wir uns mit Frau
Häusermann in der Turnhalle. Wir besprachen noch einmal, was die Voraussetzungen
für ein Team sind. Dann machten wir zahlreiche Übungen und Spiele: Stafetten mit
Matten, Memorykärtchen oder Gruppensitzball. Die Spiele erwiesen sich in Bezug
auf das Arbeiten im Team als sinnvoll.
Wir bemerkten rasch, dass die Arbeit in
kleineren Teams einfacher ist und dass wir

zuerst besprechen und planen mussten, ehe
wir loslegen konnten. Sobald wir begannen, gemeinsam zu denken, fanden wir
schneller und effizienter eine Lösung. Je
grösser die Gruppen sind, desto mehr laute,
zeitraubende Diskussionen ergeben sich,
denn die Meinungen sind oft grundlegend
verschieden. Wir wechselten immer wieder
die Teams und es gab Schlüsselerlebnisse wie
zum Beispiel bei einem Spiel, das »Spinnennetz« heisst. Da erlebten wir hautnah,
dass gewisse Übungen, wenn wir sie allein
lösen müssten, unmöglich zu schaffen, im
Team aber problemlos sind. Zum Schluss
machten wir alle zusammen eine Pyramide.
Dabei erkannten wir, dass das ganze Werk,
wenn nur einer nicht mitzieht, zusammenbricht – im wahrsten Sinne des Wortes.
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Dienstag
Wir trafen Roman Weishaupt, Theaterpädagoge am Stadttheater Chur, und erzählten ihm unsere positiven und negativen
Theatererlebnisse. In der Aula mussten
wir Schuhe und Socken ausziehen und
machten dann zahlreiche Spiele sowie
Schauspielübungen zu den Themen Team
und Theater. Wir mussten uns buchstäblich
blind vertrauen und merkten rasch, dass
Vertrauen verletzlich und wertvoll ist. Wer
blind an der Hand eines anderen gegen eine Wand prallt, der verliert das Vertrauen
in seinen Führer. Wir mussten auch üben,
spontan auf jemanden zuzugehen und aus
uns selbst herauszukommen. Diese Improvisationen stärkten unseren Zusammenhalt
in der Klasse und machten auch noch Spass.
Mittwoch
Heute fuhren wir mit dem Zug nach
Zürich. Dort holte uns Frau Sahli ab. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zum
GC-Campus. Die meisten hatten sich die
Anlage wohl etwas grösser vorgestellt, doch
wir fanden bald heraus, dass Grösse relativ
ist. Wer hätte gedacht, was sich in dem
länglichen Gebäude alles verbirgt?
Zuerst durften wir eine halbe Stunde dem
Training der U21-Mannschaft zusehen und
die Rollenverteilung im Team analysieren.
Dann trafen wir uns mit dem Mentalcoach
des Teams. Von ihm erfuhren wir viel
Spannendes zum Thema Team, so zum
Beispiel, dass es zwei Sorten von Teams
gibt. Die einen haben privat überhaupt
nichts miteinander zu tun, aber sie haben
ein gemeinsames Ziel, das sie voll motiviert
verfolgen. Die anderen haben es privat sehr
gut miteinander, aber überhaupt keine

Motivation und werden deshalb nie ans
Ziel kommen.
Anschliessend gesellten sich die jungen
Fussballer zu uns und stellten sich vor. Besonders eindrücklich war dabei, dass einige
voll auf die Karte Fussball setzen und keine
andere Ausbildung absolvieren. Sollte ihr
Traum platzen, stehen sie vor dem Nichts.
Das machte uns nachdenklich.
Wir spielten anschliessend ein Spiel, das
etwas an Rollmops erinnerte. Wir stellten
uns dabei ziemlich blöd an, da wir ohne
Plan einfach drauflosballerten. Zu unserer
Beruhigung stellten sich die Fussballer allerdings auch nicht viel besser an.
Nach diesem spannenden Treffen mit den
jungen Kickern durften wir exklusiv die
gesamte Anlage besichtigen, auch das kleine
Internat für die Juniorspieler, die zu weit
vom Trainingsort entfernt leben. Besonders
beeindruckend war dabei, dass bereits Achtoder Neunjährige voll auf Fussball setzen
und ihre gesamte Freizeit darin investieren.
Mit vollen Bäuchen schlenderten wir nach
dem Mittagessen zurück zum Bahnhof, wo
wir prompt den Zug verpassten. Schliesslich
schafften wir es dann aber doch zurück nach
Zürich, wo wir Zeit zur freien Verfügung
hatten, die die meisten zum Shoppen nutzten. Anschliessend trafen wir uns beim Neumarkttheater, das von aussen nicht als solches zu identifizieren ist Wir mussten noch
etwa zehn Minuten warten, da Frau Sahli
und Frau Jaeger nicht mit unserer Pünktlichkeit gerechnet hatten. Dann folgte eine
sehr spannende Führung durch das Theater.
Viele waren etwas überrascht, wie klein, eng
und improvisiert es war. Dabei erfuhren wir
auch, dass es früher ein Zunfthaus gewesen
war, was das theateruntypische Aussehen
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erklärt. Nach einem raschen Nachtessen
schauten wir uns »Wilhelm Tell« an, aber in
einer ungewöhnlichen Version. Das Stück
spielte nämlich in der Zukunft. Es gab
futuristische Zeitmaschinen, sprechende
Helme, aktuelle Weltprobleme, aber auch
den altbewährten Apfelschuss, wenn auch
in einer eher ungewohnten Version. Insgesamt war das Stück so kompliziert, dass
die meisten sich gar nicht mehr die Mühe
machten, das Gezeigte verstehen zu wollen,
sondern sich nur über die einzelnen Bilder
wunderten. Schade war auch, dass sehr viele
Anspielungen, die Frau Jaeger uns schon vor
der Vorstellung erläutert hatte, schlicht so
gut versteckt waren, dass wir sie übersahen.
Nach der Aufführung mussten wir uns beeilen, um unseren Zug zu erwischen. Kurz
vor Mitternacht trafen wir dann schliesslich
nach 16 Stunden müde, aber zufrieden wieder in Chur ein. Es war der ereignisreichste
Tag unserer Projektwoche!
Donnerstag
Am Morgen führte uns Herr Weishaupt
durchs Stadttheater Chur; er erklärte uns
Wichtiges rund um das Theater, berichtete über dessen Geschichte, beantwortete
Fragen und verschaffte uns Zugang zu
Orten, zu denen normalerweise nur die
Schauspieler und Schauspielerinnen Zutritt
haben. Allmählich wurde uns aber klar, dass
es eigentlich gar kein Theater ist, sondern
nur eine Bühne mit einem Saal, und dass
die Theatergruppen hierherkommen, ihr
Stück aufführen und dann wieder gehen;
so etwas heisst Gastspielbetrieb. Nur ab
und zu führe das Stadttheater Chur auch
Koproduktionen auf, erklärte uns Herr
Weishaupt.

Nach der Mittagspause trafen wir den
Bündner Schauspieler Nikolaus Schmidt,
der uns viel über sich, seinen Beruf und
das Leben als Schauspieler erzählte. Einige,
vor allem die Mädchen, konnten es kaum
glauben, mit einem der Schauspieler aus der
deutschen Serie »Alles, was zählt« sprechen
zu können.
Freitag
Als Belohnung für das geglückte Eierexperiment vom Montag begannen wir heute
später und schrieben unsere Tagebücher
fertig. In der Mittagspause liessen wir uns
im Amphitheater einige Familienpizze, die
Frau Jaeger bestellt hatte, schmecken.
Am Nachmittag lasen wir uns die Tagebücher vor, diskutierten über die vergangene
Projektwoche, liessen dabei die einzelnen
Ereignisse nochmals im Geiste vorüberziehen und klärten die Frage, was uns gefallen
hatte und was eher nicht. Anschliessend entliess uns Frau Jaeger in die wohlverdienten
Ferien.
Fazit
Dies war eine ereignisreiche Woche mit vielen Highlights. Wir lernten uns innerhalb
der Klasse besser kennen, hatten zusammen
Spass und lachten viel. Wir hoffen, dass
dieser positive Geist uns durch die nächsten
Jahre bis hin zur Matura tragen wird. Auch
wäre es toll, wenn es uns gelänge, die Idee,
ein Team zu sein, zu realisieren und uns immer gegenseitig zu unterstützen. Wir wissen
ja jetzt: Als Team sind wir stark, nichts kann
uns umhauen!
Carina Basig & Eric Hess (unter Verwendung der Tagebücher der 3 Gf )

Bulletin 35

13

Die 3 Gi in Chur und im
Puschlav
Das Lehr- und Demonstrationskraftwerk in Churwalden
Am Montagmorgen, dem 1. Oktober
2012, beginnen wir unsere Themenwoche
in Churwalden. Dort besuchen wir das
Lehr- und Demonstrationskraftwerk. Es
verfolgt das Ziel, das Phänomen Elektrizität
sicht- und greifbar zu machen.
Herr Wahler bringt uns mit verschiedenen
Experimenten das komplizierte Thema
näher, wie zum Beispiel elektrischer Strom
anhand seiner verschiedenen Wirkungen,
Wärme, Licht und Magnetfeld, feststellbar ist. Von einem für uns verständlichen
Stromkreislauf bis zu der abstrakten Vorstellung, dass ein Magnetfeld Strom erzeugen
kann, lernen wir einiges zum Thema Strom
kennen.

2.7 kW bei einer Wassermenge von sieben
Litern pro Sekunde. Das Wasser trifft mit
grosser Wucht auf die Turbine und treibt
sie an. Diese überträgt die Bewegung auf
einen Generator. Normalerweise werden
die Faktoren 50 Hz und 230 V maschinell
gesteuert, doch wir schrauben von Hand.
Je mehr Lampen wir einschalten, desto weiter müssen wir das Ventil des Wasserrohrs
öffnen. Vom Generator fliesst der Strom
weiter in die Haushalte, respektive unsere
Testlampen beginnen zu brennen. Zum
Abschluss dürfen wir noch den Strom am
eigenen Körper fühlen.
Nach einem lehrreichen Morgen machen
wir uns dann auf zum Mittagessen.
Catrina Cotti, Céline Höltschi &
Laura Stirnimann
Das Kleinkraftwerk der CADA
in Chur
Wir treffen uns in der Sägenstrasse 117
beim alten CADA-Kleinkraftwerk. Dort
erzählt uns Herr Jürg Schmid einiges über
das Kleinkraftwerk und die Teigwarenfabrik: 1841 gründet die Familie Caprez die
CADA, später Trattoria. 2006 wird die
Fabrik geschlossen und 2007 abgerissen.
Die Stadt Chur kauft das Kraftwerk, das

Die Churer Mühlbäche und das
Kleinkraftwerk Willy
Nach dem Besuch des Kleinkraftwerks CADA spazieren wir entlang des meist unterirdisch verlaufenden Obertormühlbachs
durch die Stadt zum Kleinkraftwerk Willy
bei der Kanti Plessur. Unterwegs erzählt uns
Herr Schmid bei verschiedenen Stationen
viel Interessantes über die frühere Bedeutung der Churer Mühlbäche. Wir erfahren,
dass die Mühlbäche, die zum ersten Mal im
12. Jahrhundert erwähnt werden, bis zu 30
Betrieben zur Energiegewinnung dienten.
Auch die Bevölkerung benutzte die Mühlbäche für mehrere Zwecke, so zum Beispiel
für die Abwasserentsorgung, die Bewässerung der Felder, als Löschwasser bei Bränden oder zur Beseitigung der Schneemassen.
Beim Kleinkraftwerk Willy angekommen,
zeigt uns Herr Schmid das imposante
Wasserrad. Trotz der Enge und des Lärmes
des Schaufelrades erklärt er uns, dass dieses
kleine Kraftwerk 32’000 kW pro Jahr produziert – beeindruckend!
Eva Baier, Karolina Schabert &
Janine Vetsch

und kleine Zahnräder Strom erzeugt. Der
produzierte Strom kann mit Hilfe von
Kupfer-Zink-Batterien gespeichert werden.
Die zweite Schleuse wird geöffnet, wenn
kein Strom produziert werden soll. Dann
fliesst das Wasser ungehindert durch den
Mühlbach.

Als wir wieder zurück zu unserem Hauptthema Wasserkraft kommen, können wir
zur Veranschaulichung eine kleine PeltonTurbine in Betrieb setzen. Die Turbine hat
22 Becher und einen Laufradaussendurchmesser von 0.26 Metern. Die Nenndrehzahl beträgt eintausend Umdrehungen
pro Minute, die hydraulische Leistung

Wasserrad Willy <http://www.
churtourismus.ch/fileadmin/user_upload/
customers/churtourismus/03_Alpenstadt/
N42Stadtfuehrungen/WillySand1.JPG>

Laura Guyer, Manuela Meuli &
Ladina Oechslin
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dann ein Verein renoviert, der es seitdem
als Museum betreibt.
Dann bilden wir zwei Gruppen. Die eine
Gruppe schaut sich zuerst einen Film an.
Dieser handelt von der Produktion und Verteilung der CADA-Teigwaren in den 70erJahren: Der Hartweizen für die Teigwaren
kommt mit dem Schiff aus Südamerika,
zum Beispiel Argentinien, und weiteren
Ländern. Die CADA mahlt ihn dann. Zusammen mit Wasser und weiteren Zutaten
entsteht aus diesem Mehl der Teig für die
verschiedenen Teigwaren, zum Beispiel
Spaghetti, Hörnli, Makkaroni und Nudeln.
Dann tauschen wir mit der anderen Gruppe
und Herr Schmid erklärt uns, wie das Kleinkraftwerk funktioniert. Es hat zwei Schleusen. Wenn die eine geöffnet wird, betreibt
die Strömung des Mühlbaches eine Turbine,
welche über eine Stange und mehrere grosse
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Links die Karte der Mühlbäche <http://www.
muehlbachchur.ch/page21.php>

Unsere Wanderungen: Ökostrompfad und Lago di Poschiavo
Die erste Wanderung führt uns am Dienstag
von Bernina Ospizio nach Poschiavo. Dabei
folgen wir bis Cavaglia dem Ökostrompfad
von Repower. Dieser Pfad ist mit zwölf
verschiedenen Tafeln versehen, welche
über Stromproduktion, Ökostrom, Natur,
Geschichte und Technik informieren: Ökostrom ist erneuerbare Energie, welche mit
Wasser, Wind, Sonnenenergie, Biomasse,
Erdwärme oder Gezeiten erzeugt wird.
Diese Ressourcen erschöpfen sich nicht oder
erneuern sich von selbst, was gegenüber der
Energie aus fossilen Brennstoffen umweltfreundlicher ist.
Der erste Teil unserer Wanderung führt uns
von Bernina Ospizio zur Alp Grüm. Auf
diesem Teil der Wanderung legen wir eine
Mittagspause ein. Wir erfreuen uns an der
Natur und geniessen unser Mittagessen, das
uns für die nächsten fünf Wanderstunden
stärken soll.
Anschliessend wandern wir weiter entlang
des Ökostrompfades nach Cavaglia. In
Cavaglia befindet sich ein Gletschergarten.
Hier können wir sogar in eine Gletschermühle hinabsteigen. Auf dem weiteren
Verlauf unserer Wanderung finden einige
Schüler und Herr Pflugfelder nicht mehr
zu Herrn Goetz und dem Rest der Klasse
zurück, deshalb verlieren wir viel Zeit. Zum
Glück finden sich die beiden Gruppen wieder und wir können beruhigt unsere Wanderung fortsetzen. Herr Pflugfelder zeigt
uns auch unser Ziel Poschiavo, welches wir
von hier oben bereits betrachten können.
Bulletin 35
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Nach einigen anstrengenden Stunden den
steilen Hang hinab erreichen wir endlich
das Tal. Auf einer Brücke entsteht unser
erstes Klassenfoto mit allen Schülern, die an
der Wanderung teilgenommen haben. Wir
setzen unsere Wanderung fort und erreichen
endlich unser Ziel, an dem Eva, Karolina
und Selina bereits auf uns warten. Selina
erfreut uns mit ihren Brownees.
Am Mittwoch wollen wir uns die Viadukte
in Brusio anschauen. Jedoch müssen wir,
bevor wir den Lago di Poschiavo umrunden,
eine lange Pause einlegen, um die Sicherheit
des Pfades abzuklären (Steinschlag!). Da
wir eine Stunde verloren haben, wandern
wir nur bis nach Miralago und von da aus
fahren wir mit der RhB wieder zurück nach
Poschiavo. Wir freuen uns darüber, dass wir
nicht so weit wandern müssen wie geplant
und geniessen unsere Mittagspause.
Thashanaa Rajeswaran, Elela Raveendran
& Désirée Schlegel
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Das Pumpspeicherkraftwerk
Lago Bianco
Am Mittwochnachmittag ist unsere Klasse
zu einer Präsentation bei der Firma Repower
eingeladen. Dort stellt uns Herr Rossi das
aktuelle Projekt »Lago Bianco« vor.
Die Präsentation beginnt mit der Geschichte von Repower: Im Jahr 2000 entsteht aus
Vorgängerfirmen die Rätia Energie AG,
welche zehn Jahre später den Namen Repower erhält. Die Repower möchte heute
auf umweltfreundliche Stromgewinnung
umsteigen.
Das Projekt »Pumpspeicherkraftwerk Lago
Bianco« nutzt einerseits das Gefälle zwischen dem Lago Bianco und dem Lago di
Poschiavo. Das Wasser wird aus dem 2’234
Meter über Meer gelegenen Lago Bianco
durch einen über 18 Kilometer langen Stollen zum Kraftwerk in Camp Martin geleitet,
wo es riesige Turbinen antreibt und Strom
erzeugt. Danach fliesst das Wasser in den
direkt angrenzenden Lago di Poschiavo.
Andererseits nutzt die Repower die unterschiedlichen Strompreise: Um den Wasserspiegel des Lago Bianco immer möglichst
hoch zu halten, wird das Wasser von Camp
Martin mit billigem importiertem Strom

wieder hinaufgepumpt. Dieser Billigstrom
kommt beispielsweise aus Deutschland,
dessen Windkraftwerke den Strom so
unregelmässig produzieren, dass er zeitweise
sehr billig ist. So kann die Repower dann
Strom produzieren, wenn es zu wenig davon
hat, und ihn deshalb teuer weiterverkaufen.
Ein kurzes Video über das Projekt schliesst
den Vortrag ab. Wir haben den Nachmittag
trotz unserer Müdigkeit und Erschöpfung
als spannend und lehrreich empfunden.
Susanna Bosch, Frano Karlovic &
Selina Knuchel
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Das Kraftwerk Robbia
Am Mittwochnachmittag besichtigen wir
das Kraftwerk bei Robbia. Zuerst begrüsst
uns der Betriebsleiter Lorenzo Lanfranchi,
dann führt er uns durch die Halle mit den
Stromgeneratoren. Es ist laut in der Halle,
in deren Mitte drei riesige Generatoren
stehen. Die Generatoren, welche umgeben
sind von Stromkästen und von dicken Wänden geschützten Turbinen, produzieren mit
Hilfe von Wasserkraft 99.6 GWh Strom pro
Jahr. Nicht von Repower benötigten Strom
verkauft die Firma ins Ausland.
Ausserhalb der Halle zeigt uns Herr Lanfranchi die Druckleitungen, in denen das
Wasser 613 Meter in die Tiefe stürzt, bevor
es die Turbinen antreibt. Danach führt er
uns zu den beiden Schaltanlagen, wo Repower den Strom umwandelt und in die
Hochspannungsleitungen einspeist. Durch
diese 380-Volt-Leitungen fliesst Strom von
Rumänien, Deutschland und der Schweiz
nach Italien.
Zum Schluss können wir noch das Kontrollzentrum, das Herz der Anlage, besichtigen. Dort kontrolliert und steuert Repower
den ganzen Stromfluss in Graubünden.
Am Schluss sind wir alle geschafft von den
vielen Infos, die wir bekommen haben, und
so mancher ist müde und freut sich, als wir
denn Heimweg beginnen.
Cesario Bergamin, Jan Hermle &
Daniel Iselin
Das vorindustrielle Handwerkszentrum in Aino, San Carlo
Nach einem langen Tag kommen wir gegen
Abend zum Gebäudekomplex, der aus einer
Mühle, einer Schmiede und einer Säge
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besteht. Zuerst führt uns Herr Pflugfelder
allerdings noch in die Irre, doch dann findet
uns die Führerin. Sie teilt uns in zwei Gruppen auf. Im Raum mit den Mühlsteinen
erklärt uns die Führerin das ganze System:
Alle Maschinen sind nur mit Wasserkraft
angetrieben. Das Wasser aus dem Mühlbach setzt ein Wasserrad oder eine Turbine
in Bewegung, ein Riemen überträgt die
Bewegungsenergie auf eine Rolle, welche
schliesslich die Drehung zum Beispiel an
den Mühlstein weitergibt.
Dann zeigt uns unsere Führerin, wie die verschiedenen Körner heissen. In Aino werden
Mais, Weizen, Gersten, Hafer, Roggen und
Buchweizen gemahlen.
Anschliessend gehen wir zur Schmiede, wo
der Schmied auf uns wartet. Er schmiedet
für uns einen Teil eines Flaschenhalters,
welchen er nachbaut. Damit es sich lohnte,
müsste er diesen für ca. 280 Franken verkaufen.
Alle zusammen gehen wir zum Sägewerk,
wo Davide, der Schmied, uns zuerst erklärt,
wie die Gattersäge funktioniert, und dann
die Säge in Betrieb setzt, die ein Brett vom
Stamm trennt. Dazu setzt eine Turbine über
Zahnräder einen Riemen in Bewegung, der
eine Hydraulik antreibt, die das Sägeblatt
nach oben und unten bewegt.
Zum Schluss nimmt Davide noch die Mühle in Betrieb. Der Lärm ist ohrenbetäubend,
und es stäubt gewaltig.
Trotz Kälte, Hunger und Müdigkeit ist es
interessant, zu sehen, wie im 18. Jahrhundert gemahlen, gesägt und geschmiedet
wurde.
Tim Laperre, Florian Raschle &
Severin Schmider
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Die Casa Tomé in Poschiavo
Die Casa Tomé ist ein Haus, dessen Bauphasen vom 14. bis ins 19. Jahrhundert
reichen und das in seiner Ausstattung die
Lebensweise der Bauern und der kleinbürgerlichen Dorfbewohner wiederspiegelt, wie
es noch vor dreissig Jahren war.
Der Kern des Hauses entstand 1357 und
erhielt danach noch zweimal eine Erweiterung. Seit dem 18. Jahrhundert blieb es
unverändert. Heute dient die Casa Tomé als
Möglichkeit, den früheren Alltag sichtbar
zu machen.
Die Casa Tomé ist ein typisches Bauernhaus
der Region mit einem Steindach und nur
einem Eingang, durch den die Tiere und die
Menschen ein- und ausgingen. Die Curt,
der gedeckte Innenhof, diente vor allem im
Winter als Arbeitsplatz.
Im Erdgeschoss betrachten wir eine Werkstatt sowie den Stall im hinteren Teil des
Hauses. Loreta Ferrari und Valeria Heis,
unsere Führerinnen, müssen uns immer
wieder warnen, damit wir uns nicht die
Köpfe anschlagen. Als wir den Keller betreten, finden wir ihn so vor, wie er vielleicht
vor hundert Jahren ausgesehen hat.
Der angenehmere Teil des Leben spielte
sich früher im Obergeschoss ab, in dem die
Schwestern Tomé wohnten und schliefen.
Dort befinden sich zwei offene Küchen mit
riesigen Kesseln. Im Stall sehen wir, wie die
Bewohnerinnen das Getreide trockneten.
Den Garten nutzt heute ProSpecieRara
als Schaugarten und baut darin seltene
Pflanzen an.
Die Schwestern Tomé waren die letzten Bewohnerinnen der Casa Tomé; sie wohnten
bis 1992 in diesem Gebäude und waren als
sehr sparsam bekannt.
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Der Ricola-Schaukräutergarten in
Pontresina
Auf der Heimfahrt machen wir einen
Zwischenhalt in Pontresina, wo die Ricola
einen Schaukräutergarten angelegt hat.
Dort erwartet uns Frau Schär, die uns die
Geschichte von Ricola vorstellt und vieles
von den Kräutern und ihrer Wirkung
erzählt. Am Schluss bietet sie uns noch
Bonbons und Tee an.
Niculin Brütsch & Martin Rutishauser
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Die 3 Gk in Chur, St. Gallen
und Kreuzlingen: Sprache
und Kunst
Kunstausstellung und Führung im
Kulturforum Würth
In dieser Themenwoche beschäftigten wir
uns mit Kunst und Sprache. Am Montag
bekamen wir eine Einführung in die Ausstellung des Malers Georg Peter Luck im
Kulturforum Würth.
Im Würth-Gebäude empfing uns Remo
Alig, welcher uns viel Interessantes über
Lucks Leben und seine Kunstwerke erzählte. Er nannte zum Beispiel das Einfangen
von Stimmungen, die Zeitkritik und das
Verhältnis von Lyrik und Malerei. Anfangs
hatte er Mühe, unsere Gedanken und Gefühle über die Bilder aus uns herauszulocken. Doch gegen Ende sprudelte es nur so
aus manchen heraus … Nach der Führung
mussten wir individuell einen Text zu einem
Bild, das wir frei wählen konnten, schreiben. Viel zu schnell war die Mittagszeit da.
Am Nachmittag sollten wir ein eigenes
Kunstwerk zum Thema Sprache und
Kunst schaffen, zum Beispiel eine Collage,
eine Ton- oder Drahtfigur, ein Bild oder
etwas ganz anderes. Dennoch wusste fast
niemand, wie er oder sie sich künstlerisch
betätigen konnte, weil es einfach sehr viele
Möglichkeiten gab. Die Umsetzung und besonders das Konzept bereiteten den meisten
Mühe. Doch dank der hilfreichen Tipps
von Frau Ritter und Frau Künzli schafften
es alle zu einem umwerfenden Endprodukt.

Eigene Kunstwerke kreieren
Am Dienstag machten wir hauptsächlich
an unseren Arbeiten vom Vortag weiter.
Wir hatten sehr viele verschiedene kreative
und tolle Ideen. Manche waren sehr schnell
fertig, weil sie am Vortag schon weit vorangekommen waren, andere hatten erst ein
Konzept. Sebastian machte zum Beispiel
einen Fisch aus Draht und Wolle oder Nina H. malte ein Bild nur aus Worten. Wer
schon fertig war, musste aufräumen oder
noch ein Gedicht oder eine Geschichte zu
seinem Kunstwerk verfassen.
Nach der Mittagspause hatten wir ein
wenig Zeit, um unsere Arbeiten fertig zu
stellen; um 15.30 Uhr veranstalteten wir
eine Ausstellung aller Arbeiten der Klasse in
der Schülerbibliothek. Jeder Schüler musste
sein Werk platzieren, den anderen vorstellen
und erklären, was es bedeutete. Nach der
Vernissage gab es noch einen kleinen Apéro.
Adrian Baric & Sonia Guhl

Exkursion nach St. Gallen und
Kreuzlingen
Am Bahnhof führte Frau Ritter die Anwesenheitskontrolle sehr seriös durch. Dann
konnten alle gemütlich aufs Perron pilgern
und sich den besten Platz suchen. Zum
Glück war ein Waggon für uns reserviert.
Der Zug fuhr ab und alle Schüler versanken
in die gewohnte Trance. Manche schliefen
noch ein wenig, während andere nach und
nach den Zug belebten. In St. Gallen entdeckten einige den Starbucks, und sofort
fielen sie in ihre Café-Traumwelt. Doch
wir hatten nicht lange Zeit, es reichte nur
Sarah Bernhard, Nina Dorta & für eine kleine Schmetterpause und um ein
Sira Grünenfelder Schliessfach zu ergattern. Gemütlich wanBulletin 35
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derten wir zur Stiftsbibliothek. Dort war
der Empfang sehr freundlich. Fotos waren
nicht erlaubt, elektronische Geräte ebenso
wenig, und wir mussten sogar Pantoffeln
anziehen, damit der Fussboden auch ja
keinen Schaden davontrug … Die Art
der Führung war zwar etwas altmodisch,
doch war unser Guide mit Herzblut bei
der Sache und keiner von uns zweifelte
sein breites Fachwissen über das Areal des
Klosters St. Gallen an und wir lernten einige
interessante Fakten dazu, unter anderem die
Herkunft der verschiedenen wertvollen Bücher. Die Führung dauerte gut eineinhalb
Stunden.

sauber und gepflegt, aber nur so lange, bis
die andere Gruppe kam und ihre BubbleTea-Kügelchen herumschoss.
Lucas Cavelti, Florian Helbig &
Tim Steffen

Unsere Führung hingegen führte uns zu
Desi’s Bubble Tea. In diesem Laden erfuhren wir, wie man einen Bubble Tea mixt.
Wir konnten je nach Geschmacksvorlieben
aus verschiedenen Sirups, Tees und Kügelchen auswählen. Der Bubble Tea wurde
1980 erfunden, doch soll er sehr süss sein,
und deshalb nahm keiner aus unserer Klasse
einen. Auch Frau Ritter nahm keinen, da
Sebastian Abegg & Lukas Waltert sie schon einen feinen Kaffee bei Starbucks
getrunken hatte, aber sie liess für Madame
Florian, Lucas C. und ich hatten den Auf- Künzli einen vorzüglichen, aber sehr süssen
trag, eine Führung durch die St. Galler Bubble Tea zusammenstellen.
Altstadt durchzuführen. Florian stellte die
Vadian-Statue und Lucas die St. LaurenBenjamin Patt & Robin Spiller
zenkirche vor; mein Auftrag waren die
vielen verschiedenen Erker St. Gallens. Die Jugendherberge in Kreuzlingen war urUnsere Führung begannen wir vor dem sprünglich eine Jugendstilvilla und deshalb
Kloster, dort teilten wir die Klasse in zwei sehr schön und geräumig. Später wurde
gleich grosse Gruppen. Unsere Gruppe sie eine Röntgenklinik und schliesslich die
folgte uns sofort zur Laurenzenkirche, bei jetzige Herberge. Hier deponierten wir die
der Lucas uns interessante Informationen Taschen in den Zimmern und gingen dann
vermittelte: Er sprach über die Kirche gleich zum nahen Seeufer; einige trauten
im 12. Jahrhundert und über die heutige sich sogar zu schwimmen. Bald wurde
Kirche. Danach schlenderten alle zur es uns aber zu kalt und wir genossen das
Vadian-Statue. Unterwegs berichtete ich gemeinsame Abendessen. Anschliessend
über die 110 Erker St. Gallens aus dem unternahmen die meisten von uns etwas
17. Jahrhundert. Danach erzählte uns Flori- auf eigene Faust. Von der Herberge aus
an über den ehemaligen Bürgermeister und hatten wir Musik gehört, und nun fanden
Reformator St. Gallens Joachim von Watt wir heraus, woher sie kam: vom »Konstanzer
(Vadian). Pünktlich nach meinen Ausfüh- Oktoberfest«. Einige blieben eine Weile da,
rungen trafen wir in der Spisergasse auf die doch die meisten hatten keine Euros und
andere Gruppe. Die Strassen waren sehr gingen zurück zum See.
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Um zehn Uhr mussten wir wegen der
Nachtruhe bereits zur Herberge zurück.
Immerhin durften wir uns noch in den
Gesellschaftsräumen aufhalten, wo wir zwar
ruhig sein mussten, es aber trotzdem sehr
lustig war. Es waren noch andere Gruppen
da, und so lernten wir nette Leute kennen.
Joel Seeliger & Caroline Weijnman
Abstecher nach Konstanz
Am Morgen war im Mädchenzimmer die
Hölle los: Alle packten ihre Sachen und
stürmten das Badezimmer. In Konstanz
spazierten wir dann dem ruhigen Seeufer
entlang zum Sea Life. Dort bewunderten
wir schillernde Fische in allen Farben, schillernde Quallen und spielende Pinguine. Wir
gingen durch düstere Gänge mit leuchtendem Wasser hinter den Aquariumsscheiben.

Die Ausstellung machte uns so hungrig,
dass sich unsere Klasse nach dem eindrücklichen Besuch in alle Richtungen verstreute,
um möglichst schnell an etwas Gutes zu
kommen. Als wir wieder bei Kräften waren,
begann der Shoppingmarathon durch die
Stadt. Doch nach der durchwachten Nacht
blieb uns nicht mehr allzu viel Energie, um
die Läden unsicher zu machen. Da kam es
uns gerade gelegen, dass uns nur zwei Stunden zur Verfügung standen. Völlig erledigt
warteten wir auf Herrn und Frau Ritter
und schleppten uns dann zurück in die Jugendherberge, wo wir unser Gepäck holten.
Der sehnlichst erwartete Zug brachte uns
schliesslich pünktlich nach Hause. Alle
freuten sich auf ihr schönes warmes Bett.
Seraina Barmettler, Alexandra Gartmann,
Nina Hänni & Meret Weibel
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Die 4 Fa und die 4 Fb Berufswahlwoche: Eine Woche
lang sich selbst entdecken
und besser kennenlernen
Wir Schülerinnen und Schüler der vierten
Klasse der Fachmittelschule der Bündner
Kantonsschule bekamen während einer
Woche die Gelegenheit, uns intensiv mit
den drei Berufsfeldern Gesundheit, Pädagogik und Soziale Arbeit, aus denen wir im
Verlauf des nächsten Jahres wählen müssen,
auseinanderzusetzen.

Primar- und Oberstufenlehrer resp. zur
Kindergarten-, Primar- und Oberstufenlehrerin.
Am zweiten Tag vertieften wir in zwei Modulen unsere Fertigkeiten im Schreiben
von Bewerbungen und Lebenslauf, was uns
für zukünftige Bewerbungen für Praktikumsstellen zu Gute kommen wird. Das
Mittagessen nahmen wir an diesem Tag alle
gemeinsam auf dem Kanti-Areal ein, und
wir konnten so die jeweiligen Parallelklassen
besser kennenlernen.

Der Mittwoch bot als Ergänzung zum
vielen Zuhören und Arbeiten viel Sport.
Wir begannen den Morgen mit einem von
Frau Brunschwiler organisierten Orientierungslauf durch Chur. Am Nachmittag
spielten wir unter der Leitung von Frau
Brunschwiler und Frau Pescia UnihockeyZu Beginn der Woche durften wir den und Volleyballturniere in den Turnhallen
Explorix-Test machen; die individuellen Sand. Die meisten von uns genossen diese
Ergebnisse werteten wir anschliessend Abwechslung und den Teamgeist.
selbst aus. Dieser Test sollte, basierend auf
unseren Persönlichkeiten, uns bei der Be- Anschliessend ging es für Interessierte weiter
rufswahl helfen und uns neue berufliche nach Landquart an die Fachhochschule
Möglichkeiten entdecken lassen. Der Test Südschweiz SUPSI für eine Information
kam bei den meisten gut an, bestätigte über den Beruf der Physiotherapeutin und
vielen ihre bisherigen Ziele, eröffnete aber des Physiotherapeuten.
auch ganz neue Möglichkeiten und Ideen
für die Zukunft.
Am Donnerstag arbeiteten wir in drei Gruppen. So begannen die einen den Tag mit
Zusätzlich besuchten wir an diesem Tag einem Gespräch beim Berufsberater, die
in zwei Gruppen entweder die HTW anderen mit Slackline und wieder andere
Chur oder die Pädagogische Hochschule beschäftigten sich mit der Fotografie und
Graubünden. An der HTW erfuhren wir mit Bewerbungsfotos. Die Gespräche mit
Näheres über den Studiengang Multime- dem Berufsberater waren sehr aufschlussdia Productions/Journalismus, an der PH reich, da er uns in wenigen Minuten einige
über die Ausbildungen zum Kindergarten-, völlig neue Perspektiven zeigte.
Diese Berufswahlwoche bot uns einen vielfältigen und abwechslungsreichen Einblick
in die verschiedenen Studiengänge, höheren
Fachschulen und Möglichkeiten der zukünftigen Berufswelt.
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Das Mittagessen bereitete eine unserer
Gruppen vor, und wir assen alle gemeinsam vor dem Haus Cleric. Zum Schluss
des Tages bekamen wir an der Kanti Halde
von Herrn Jost eine Information zum Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
(BGS). Er erklärte die Pflegeberufe HF
genauer.
Am fünften und letzten Tag unserer Projektwoche bildeten wir nach Interessen
aufgeteilte Gruppen und machten uns nach
St. Gallen, Zürich und Winterthur auf.
Die Gruppe von Frau Holzheu und Frau
Pescia, in welcher auch ich war, reiste zuerst
an eine Informationsveranstaltung zum
Studiengang Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur.
Anschliessend machten wir uns dann
auf nach Zürich, wo wir nach dem individuellen Mittagessen die ZHAW für
Angewandte Psychologie besuchten. Dort
bekamen wir zuerst eine Führung durch
die Schule, die Vorlesungsräume und die
Bibliothek. Danach erhielten wir Auskünfte
über verschiedene Studiengänge und den
Werdegang zum Psychologen oder zur
Psychologin. Abschliessend durften wir
unsere persönliche Schnelligkeit im Denken
in einem kleinen Beispielstest, der unseren
Intelligenzquotienten (IQ) definieren sollte,
beweisen. Dies fanden alle anregend, und
wir waren dementsprechend auch motiviert,
den höchsten IQ-Wert der Gruppe zu erreichen. Nach der selbständigen Auswertung
und weiteren Informationen verliessen wir
Zürich und reisten zurück nach Chur.

Währenddessen war die zweite Gruppe
mit Frau Brunschwiler und Herrn Ullrich in St. Gallen an der Fachhochschule
St. Gallen, Fachbereich Gesundheit und
Fachbereich Soziale Arbeit. Dort erfuhren
sie Näheres darüber, zu welchen Berufsmöglichkeiten eine Fachmatura oder ein
Fachmittelschulabschluss im Berufsfeld Gesundheit und im Berufsfeld Soziale Arbeit
den Zugang eröffnet und was die Voraussetzungen sind. Nach einer kurzen Führung
durch den Schulcampus der FH St. Gallen
war die Projektwoche dann auch für die
zweite Hälfte unserer Klassen beendet.
Die Berufswahlwoche war für uns Schüler
und Schülerinnen eine grossartige Unterstützung bei der Entscheidung für die
Berufsfeldwahl.
Viele lernten neue Möglichkeiten und Perspektiven kennen, und Übungen wie der
Explorix oder das Modul »Vorstellen« halfen
uns, uns selbst besser kennenzulernen.
Die Woche war aus meiner Sicht und aus
der meiner Mitschüler ein Erfolg und
brachte uns bei der Beantwortung der Frage,
welches Berufsfeld wir wählen sollen, einen
grossen Schritt weiter.
Elena Luzi, 4 Fa

Montag
Die Schule begann wie gewohnt um acht
Uhr morgens. Die ganze Klasse versammelte sich im Zimmer 214, wo wir uns in
Gruppen aufteilten und vier verschiedene
Posten in Begleitung der 4 Gc durchwanderten. Beim Thema »Musik« lernten wir
eine Strophe aus einem romanischen Lied.
Beim Filmposten drehte sich alles um romanische Videos und unser Verständnis.
An dritter Stelle kam die Geschichte der
romanischen Sprache. Zuletzt sollten wir
noch zu der Quiz-Station gehen, doch
wegen eines organisatorischen Problems
konnten wir diese nicht mehr besuchen.
Anschliessend besprachen wir unseren
Wochenauftrag: Wir sollten ein Werbeplakat zurDreisprachigkeit Graubündens
gestalten. Verlangt war die Dokumentation
des gesamten Prozesses, also von den ersten
grundsätzlichen Fragen bis zum konkreten
Entwurf und zum Endprodukt.
Am Nachmittag trafen wir uns in der Aula
und hörten dreieinhalb Stunden den prall
mit Informationen gefüllten Vorträgen über
Walser Siedlungen und über die Geschichte
der romanischen Sprache zu. Es war ziemlich »nahrhaft«, weshalb wir am Ende der
Referate sehr müde waren.

Der Einblick in die Fernsehsendung war
sehr interessant, da wir das Studio direkt
vor Augen hatten. Die Führung gefiel uns
sehr gut, denn die beiden Mitarbeiter gaben
sich Mühe und versuchten, die Führung
ansprechend für uns zu gestalten. Unsere
Gruppe fand diesen Einblick in die RTR
den Höhepunkt der Woche; wir empfehlen
eine Führung in diesem Gebäude.
Der Nachmittag gehörte dem Modul
Herrn Bietenhaders. Uns erstaunten das
enorme Wissen und seine Begeisterung für
das Thema. So erklärte er uns sprachliche
Phänomene sehr anschaulich mit seinem
Trinkbecher. Auch gab er sich – nicht nur
bei seinem »Wettkampf« gegen uns! – viel
Mühe und legte sich ins Zeug.
Anna Lea Schindler & Cinzia Schmid

Sandro Thom & Gianin Thomann
Dienstag
Beim RTR erhielten wir Informationen zum »Ergebnis« unseres Wettkampfs gegen Herrn
romanischen Radio- und Fernsehgeschehen. Bietenhader
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Die 4 Ge in Chur und Falera: Dreisprachiges Graubünden
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Mittwoch
Am Mittwochmorgen fuhr unsere Klasse
mit dem Postauto von Chur nach Laax, wo
wir eine kurze Pause einlegten. Die einen
deckten sich in dieser Zeit im lokalen Volg
mit Verpflegung ein, andere vergnügten
sich auf einem Spielplatz in der Nähe der
Postautohaltestelle.
In Falera führte uns eine kompetente Frau
durch die Megalithanlage. Sie erklärte uns,
dass sich aus mehreren Steinen ein Dreieck
bilden lasse, wenn man sich die Linien
dazwischen denke. Mit diesen gedachten
Linien lasse sich bestimmen, wo die Himmelsrichtungen seien. Bei anderen Steinen
zeigte sie uns eingeritzte Schalen, deren
Funktionen unbekannt sind. Gewisse Linien und Anordnungen waren erstaunlich, bei
andere Thesen fanden wir hingegen, es sei
viel Fantasie nötig.
Herrliches Wetter in Falera!

die Wanderung eher durch flaches Gebiet
führe oder leicht abwärts gehe. Das Stück
abwärts kam dann schon noch, aber es war
nicht nur leicht abfallend, sondern eher sehr
steil! Das merkten ein paar von uns an den
Blasen an den Füssen. Doch alle schlugen
sich tapfer und marschierten den ganzen
Weg von Falera nach Ilanz.
Jan Oswald & Claudio Viola
Donnerstag
Der Tag fing damit an, dass wir das DRGGebäude an der Ringstrasse finden mussten,
was sich für manche als schwierig herausstellte. Die Führung war sehr eindrücklich:
Das DRG besitzt ein sehr reichen Archiv
mit beispielsweise einer Akte zu jedem Dorf
mit Erklärungen zu Orts- und Flurnamen.
Falls jemand von uns nächstes Jahr eine Maturaarbeit im sprachlichen oder geschichtlichen Bereich machen will, wird er (oder sie)
im DRG bestimmt fündig!
Nach der Besichtigung des DRG fuhren
wir mit dem Bus wieder in die Stadt. Auf
Konzentrierte Arbeit an Plakaten,
Arbeitsblättern etc.

Das Ziel dieser Woche war es, mehr über das
dreisprachige Graubünden zu erfahren. Wir
glauben, dass uns das mit den unterschiedlichen Modulen und Referaten gelungen ist.
Es war eine gelungene Themenwoche, und
sie hat uns Spass gemacht.

Nach der Führung durch die Megalithanlage nahmen wir gemeinsam in einem
Restaurant das Mittagessen ein, bevor
die zweistündige Wanderung nach Ilanz
begann. Wir stiegen anfangs etwas steil
bergauf, weswegen sich viele beklagten,
denn wir hatten die Vorinformation, dass

Stefan Geissberger & Blerian Jakupi
Bulletin 35

30

dem Weg zur Kantonsschule trafen wir auf
Die 6 G EF Geografie in
einen Aston Martin. Wie nicht anders zu
Genua
erwarten, ging jemand aus unserer Gruppe
sofort hin und fragte: »Tüand Sie kli gäsla?«,
worauf der Zürcher Automobilist zu unserer Bereits zum zweiten Mal fand im vergangenen Herbst die Studienwoche »Genua – geZufriedenheit auch „gäselte«.
nau betrachtet« statt. Der Titel entstand
Am Nachmittag arbeiteten wir an unserem übrigens aus einem Tippfehler heraus …
Wochenauftrag weiter, füllten einige Arbeitsblätter aus und bereiteten alle bisheri- Städtische Räume sind geografisch hochinteressant, da sich in ihnen eine Vielzahl
gen Module nach.
von Themen wiederfindet, welche wir im
Mara Bottoni & Stefan Gartmann Rahmen unseres Fachgebietes im Laufe der
Jahre ansprechen.
Freitag
Am Freitag mussten wir um neun Uhr in Genua hat immer noch das Image einer
dreckigen Industriestadt. Daraus entsteht
der Schule sein: Endspurt!
Wir hatten den ganzen Morgen Zeit, um dann die (meist) falsche Schlussfolgerung,
das Plakat zu vollenden, das System zur dass sie der Italienreisende besser umfährt.
Analyse einer Werbeanzeige zu überarbeiDie Wirklichkeit sieht anders aus und überten usw.
rascht! Die Stadt mit heute über 600’000
Am Nachmittag fanden die Präsentationen Einwohnern darf sich (nun wieder) zu
statt: Jede Gruppe musste ihr Werbekonzept Recht als »La Superba«, »die Stolze« bezeichzum Besten geben. Es war sehr interessant nen. Ihre spektakuläre Lage ist faszinierend.
zu sehen, wie die einzelnen Gruppen gear- Dass mangelnder Platz Landaufschüttungen
bedingt, gibt es nicht nur in den Niederlanbeitet und ihre Ideen umgesetzt hatten.
den und in Japan … Hinter dem Porto
Schliesslich reflektierten und evaluierten Antico, dem alten Hafen, erstreckt sich ein
wir in Form von Tagesberichten die gesamte
Woche.
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Labyrinth mittelalterlicher Gassen (carruggi) die Hänge hinauf. Dahinter steigen an
den Hügeln die »Neuen Strassen« (le strade
nuove) empor. Sie entstanden im 16. und
17. Jahrhundert, als sich die reichen Genueser Handelsfamilien ihre Palazzi errichten
liessen. Auch die Viertel aus dem im 19. und
20. Jahrhundert liegen an steilen Hügeln.
Deswegen gibt es in Genua Standseilbahnen
und Aufzüge, von deren Stationen sich oft
eine tolle Aussicht bietet.
Seit einiger Zeit entwickelt die Stadt eine
neue Dynamik: Aus Anlass der KolumbusFeierlichkeiten 1992 und der Ernennung
zur Kulturhauptstadt Europas 2004 – auch
die UNESCO ist auf Genua aufmerksam
geworden und hat die Palazzi entlang der

Via Garibaldi zum Weltkulturerbe erhoben
– realisierte sie viele spannende Projekte. So
ist aus der alten Hafenanlage eine Ausgangsund Flaniermeile geworden.

6 G EF Religionslehre: Eine
Reise nach Wien auf den
Spuren der Habsburger

Der neue Hafen beeindruckt, auch wenn
er international zu den kleineren gehört.
Der öffentliche Verkehr profitiert seit Jahren vom Geldsegen der EU und ist für
italienische Verhältnisse ausserordentlich.

Als Abschluss des EF Religionslehre stand
eine Seminarreise nach Wien im Zentrum.
Thema dieser Reise war, das Zusammenspiel zwischen Religion und Politik erfahrbar zu machen. Silvio und Amanda recherchierten dies wie folgt:

In jeder Stadt gibt es Führungen im Angebot. Dabei ist es immer auch etwas
Glücksache, wie eine solche ausfällt. Im
Falle unserer Themenwoche machten
wir die Stadtführung zum Thema: Die
Schülerinnen (die männliche Form ist eingeschlossen) im EF Geografie hatten die

Möglichkeit, selbst einmal in die Schuhe
einer Stadtführerin zu steigen. Um es gleich
vorweg zu sagen: Sie lösten ihre Aufgabe
mit Bravour! Ausgerüstet mit einem Dossier
hatten die angehenden Maturandinnen
eineinhalb Tage Zeit, um sich in ihr selbst
gewähltes Thema einzuarbeiten.
Der Besuch des grössten Monumentalfriedhofs Italiens (Cimitero Staglieno) war eindrücklich. Wir erhielten auch interessante
Einblicke in die angeblich grösste noch
erhaltene mittelalterliche Altstadt (il centro
storico) Europas

»Ein gutes Verhältnis zwischen Herrscherfamilie und Klerus brachte für beide Seiten
Vorteile. Die Kirche konnte im Sinne des
Kaisers Einfluss auf die Gläubigen ausüben,
da sie zu jener Zeit einen enormen Stellenwert besass. Weiter vergrösserte sich infolge
der Vererbung von Land an die Kirche das
Die 6 G EF Religionslehre im Gewühl vor
dem Stephansdom …

Dazwischen gönnten wir uns einen Ausflug
nach Pegli, dem ehemaligen Badeort der
Genueser Adligen. Unvergessen bleiben
auch die allabendlichen gemeinsamen
Nachtessen in wechselnden Lokalen und –
die Fahrten mit dem Stadtbus in die
Jugendherberge: Halte sich wer kann!
Stefan Reusser
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Einflussgebiet der weltlichen Machtträger, Österreich und Steiermark erwarb, in der
Schweiz jedoch einen grossen Teil ihrer
da eine enge Verbindung herrschte.«
Besitztümer verlor.
Dass internationale Verbindungen zwischen
der Schweiz und Europa bestanden und be- Seit 1438 stellten die Habsburger mit einer
stehen, brachten auch die Nachforschung Ausnahme sämtliche Kaiser des Heiligen
zu unserem Thema deutlich hervor: »Den Römischen Reichs Deutscher Nation.
Namen ›von Habsburg‹ verwendete zum Diese Reihe fand 1806 mit Franz II. ihr
ersten Mal Otto, Graf von Habsburg, wel- Ende, der im Verlaufe der Napoleonischen
cher im 11. und 12. Jahrhundert als Erster Kriege die Krone verlor. Mehr als ein halder Familie ihre Territorien ausweitete. bes Jahrhundert später, 1867, folgte die
Die Ausdehnung fand auf dem Gebiet der Umwandlung in die Doppelmonarchie
heutigen Schweiz statt, welches wegen der Österreich-Ungarn, welche bis zum Ende
Lage der Stammburg als Heimat der Fa- des Ersten Weltkrieges bestand.«
milie gilt. In der folgenden Zeit fand eine
systematische Ausbreitung nach Osten Jede geschichtliche Erscheinung, auch die
statt, wobei die Familie die Herzogtümer der Habsburger, erlebt stets einen Anfang,
Die 6 G EF Religionslehre in der Kaisergruft in Wien

Vor dem jüdischen Museum in Wien

einen Höhepunkt und ein Ende. Das Interessante hierbei ist, dass der Anfang und das
Ende der habsburgischen Geschichte sich in doch bis zu ihrem Tod im St. Johannes
der Schweiz treffen – am Anfang das Aargau Stift in Zizers.«
und am Ende Graubünden:
Insgesamt brachte unsere Reise nach Wien
»Nach dem Ersten Weltkrieg siedelte die sowie die Auseinandersetzung mit GeKaiserfamilie in die Schweiz über, um der schichte, Religion und Politik das ZusamInhaftierung in Österreich zu entgehen. menwirken der Kräfte an den Tag, die bis
Das Familienvermögen wurde mit Ausnah- heute Wirklichkeit entstehen lassen und
me von nachweisbarem Privatvermögen formen.
einzelner Mitglieder enteignet. Der Kaiser
wurde zudem per Gesetz auf Lebzeiten des
Hans Peter Berger & Christoph Jakober
Landes verwiesen und seinen Nachfahren
Mitautoren: Amanda Dirnberger &
war es nicht erlaubt, in Österreich politisch
Silvio Senti, beide 6 Gh
aktiv zu werden. Erst 1982 durfte die letzte
Kaiserin, Zita von Bourbon-Parma, wieder
nach Österreich einreisen; sie lebte jeBulletin 35
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Aus einzelnen Fachbereichen
The Wilde Shamrock Touring Theatre performs at our
school
At 2 o’clock in the afternoon on Monday,
29th October 2012, the doors of our newly
and beautifully renovated theatre hall at
Kanti Plessur opened for a performance by
the Wilde Shamrock Touring Theatre from
Dublin. Their aim is to bring the English
language to life in schools throughout Europe.
The show they performed was called »Delightful Dublin« and began with a comic
rendition by Aidan Keane of »Molly Malone«, a traditional Irish song. The three
remaining actors, Vincent Moran, Elijah
Egan and Maeve Curry then appeared and

discussed what made Dublin delightful. Is it
the many fine buildings, the parks or Trinity
College? Or does Saint Patrick have something to do with it? Or is it because of its
great writers and exuberant drinking songs?
Google into the computer »Songs about
Dublin« and you’ll soon discover that there
have been literally hundreds over the last
250 years. The show then picked up with a
fast and furious rendition of »Rocky Road
to Dublin«. By this point the audience,
consisting of pupils from years 3–6, were
well and truly roused.
One of the things of course that Dublin is
famous for is its local brew, Guinness. We
were informed that it came into existence
quite accidentally when a certain man by
the name of Guinness burnt the malt he

was roasting. He and his wife had 22 children together, thereby demonstrating that
»Guinness is good for you«!
On a more serious note, the actors performed a scene from Oscar Wilde’s play »The
Importance of Being Earnest« and told us
something of his life and times. After this
came an unaccompanied Gaelic song by
Maeve which was well received. The climax
of the show was surely Vincent’s traditional
Irish step dancing. He got everybody up
onto their feet to try it for themselves. Not
as easy as it looks!
The pace never slackened, a comic song,
»The Swiss Clock Winder« once more involved the audience in eager clapping which
was followed by a scene from the hugely
successful Irish film »The Commitments«.
The song »Mustang Sally« almost brought
the house down.
This was not quite the end. In response to
great applause the versatile Wilde Shamrock
Touring Theatre took the stage again to sing
two modern songs. They are true professionals, not only do they have great singing
voices but can slip with ease from one role
into another.
I am sure that we English teachers found it
very good that the pupils who attended had
a chance to hear some native speakers and
learn something about Irish culture, which
is not something they do every day. My
thanks go to Cristina Maranta for making
it all possible, to my colleagues Chris and
Thomas for kindly accommodating the actors while they were in Chur, and last but
not least to all the pupils for being such a
receptive audience.

Fachschaft Geografie
Im Laufe des vergangenen Schuljahres
entstand in der Fachschaft Geografie die
Idee, den einst periodisch stattfindenden
kantonalen Fachschaftstag wieder neu aufleben zu lassen.
Zu diesem Zweck trafen sich am Samstag,
dem 27. Oktober 2012, bei nasskaltem
Wetter mehr als ein Dutzend Mittelschulgeografen und Mittelschulgeografinnen
frühmorgens im Churer bischöflichen Hof.
Angesagt war ein gebuchter Stadtrundgang
unter der Leitung des erfahrenen Stadtführers Sepp Bergamin. Sein Blick für die
kleinen, aber feinen Details sowie sein immenses Wissen vermochten zu begeistern.
Auch Alteingesessene und Ortskundige
bekamen dabei wieder Neues zu Gesicht.
Wahrscheinlich animierte er mehrere von
uns dazu, selbst wieder einmal einen Stadtrundgang mit einer Klasse unter die Füsse
zu nehmen.
Das Mittagessen verspeisten wir auf dem
Rosenhügel, von welchem aus wir einen
herrlichen Ausblick auf die Stadt genossen.

Am Nachmittag ging es in wärmere Gefilde:
Der Besuch der neuen Sonderausstellung
»Schatzkammer Tropen« stand auf dem Programm. Der Museumspädagoge Flurin Camenisch zeigte uns auf seine enthusiastische
Art, wie sich eine solche Anlage didaktisch
nutzen lässt. Zudem klärte er uns über die
Aufgabengebiete und pädagogischen Angebote des Bündner Naturmuseums auf.
Schon heute freuen wir ErdwissenschaftleIsabel Heim rinnen und Erdwissenschaftler uns auf die
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Neueröffnung der Ausstellung Geologie
im 3. Stock.

Hauswirtschaft: Lernraum
für Alltagskompetenzen

Beim gemütlichen Ausklang im Café B12
zeigte sich, dass ein solcher kantonaler Fachschaftstag auch in Zukunft sehr erwünscht
ist. Das gegenseitige Sich-Kennenlernen
über die einzelnen Schulstandorte hinaus
wird die bis anhin bereits gute Zusammenarbeit im Rahmen der alljährlichen Abschlussprüfungen wohl noch stärken.

Wenn um die Mittagszeit ein feiner Essensduft durchs Haus Cleric zieht, dann
hat dies seinen Grund im Untergeschoss.
Dort haben wir nämlich bei der Sanierung
eine neue Küche erhalten, die wir nun rege
benutzen. Die 2. Klassen des Untergymnasiums besuchen während eines Semesters den
Hauswirtschaftsunterricht, wo sie nebst
Stefan Reusser Theorie auch Gelegenheit erhalten, ihre
praktischen Fähigkeiten zu beweisen. Da
zeigt sich rasch, wer auch zu Hause gewohnt
ist, ein Ämtchen zuverlässig auszuführen …
Für alle bietet sich hier ein ausgezeichnetes
Kantonaler Fachschaftstag der Geografinnen Lernumfeld, um Schlüsselkompetenzen

und Geografen

Nicolaj Just, Livia Waltert, Noëh Cotti,
Nando Kluser, 1 Gd

Corinne Bischofberger, Hannah Tonidandel, 1 Gd

wie Selbstständigkeit, Flexibilität und die
Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu schulen.
Daneben kommen auch die Kreativität und
der Genuss nicht zu kurz – manch einer
lässt sich schon während des Zubereitens
zu einem »Probiererli« verführen …
Von der praktisch eingerichteten und sehr
gut ausgerüsteten Infrastruktur profitieren
nicht nur die Klassen im regulären Unterricht. Die Küche bestand während der
Projekttage einen ersten »Praxistest« in einer
ersten Klasse, als es darum ging, einander
besser kennenzulernen, aber auch bei der
kulinarischen Reise durch den dreisprachigen Kanton Graubünden (4 G). Sogar eine
innovative Gruppe aus der HMS nutzte
die Gelegenheit, um im Rahmen des YES!Projektes ihre Ideen zu erproben und in die
Tat umzusetzen.

Auch in Zukunft soll die Küche einen wichtigen Beitrag zum Schulleben leisten, was
dank motivierter und engagierter Lehrerinnen, Lehrer und Schulklassen auch der
Fall sein wird.
Pia Palancon & Graziella Valsecchi
Fachschaft Hauswirtschaft

Melani Rodrigues, Selina Fetz,
Hannah Tonidandel, 1 Gd
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Legoroboterteams der BKS:
erneut beide auf dem Podest!
Bereits zum vierten Mal nahmen die zwei
bewährten Legoroboterteams der Bündner
Kantonsschule an der »First Lego League«Regionalausscheidung teil. Wegen der
Altersbeschränkung auf 16 Jahre gab es im
Vorfeld grössere personelle Wechsel. Die
Erwartungen waren trotz des letztjährigen
Siegs der »Capricorns« nicht allzu hoch gesteckt. Umso mehr freuten sich die beiden
Teams, dass sie sich ex aequo auf dem dritten Schlussrang platzieren konnten.

Die veränderten Wettbewerbsbedingungen
auf europäischer Ebene führten dazu, dass
sich an der Regionalausscheidung nur noch
der Sieger für das schweizerische Finale in
Brugg qualifizieren konnte. Nun ist der
FLL-Wettbewerb 2012/2013 für die BKS
bereits wieder Geschichte und es gilt, vorwärts zu schauen: Wir dürfen gespannt
sein, wie gut der Legoroboter-Nachwuchs
im Januar am 24-Stunden-Wettbewerb an
der BKS abschneiden wird.
Paul Bernhard & Gabriela Diethelm

In der Disziplin Forschungspräsentation –
im diesjährigen Wettbewerb ging es um
Lösungen für Senioren – dominierte das
Team von Gabriela Diethelm wie schon im
Vorjahr den Wettbewerb. Die sechs Schülerinnen und Schüler vermochten die Jury
erneut von ihren Ideen und deren kreativer
Umsetzung zu überzeugen und durften den
Pokal mit Stolz nach Hause tragen.

Kadettenmusik

interessierte Jugendliche mit weniger
Erfahrung Aufnahme. Alle profitieren
Die Kadettenmusik ist das Blasorches- voneinander, und wir schreiben Rücksicht,
ter der Bündner Kantonsschule. Unser gegenseitige Toleranz und die Freude am
Ensemble kann auf eine lange Tradition gemeinsamen Musizieren gross.
zurückblicken, denn die Kadettenmusik
besteht seit 1822. Zur Zeit zählt die Kadet- Bei der Einweihungsfeier der Kantonsschule
tenmusik 35 Instrumentalistinnen und Plessur spielten wir einige Stücke und konnInstrumentalisten. Die Zusammensetzung ten uns präsentieren. Unser Jahreskonzert
der Kadettenmusik ändert sich jedes Jahr, da wird am 5. April 2013 stattfinden. Dabei
uns die Maturanden verlassen. Im nächsten darf das Publikum einen abwechslungsreiSommer werden viele Schülerinnen und chen Abend erwarten, haben wir doch zum
Schüler ihre Kantizeit mit der Matura ab- Beispiel Werke von ABBA, Giuseppe Verdi
schliessen und deshalb auch die Kadetten- oder die Filmmusik zu »Mission: Impossimusik verlassen. Daher sind wir auf neue ble« auf dem Programm.
Mitglieder angewiesen und freuen uns über
Zwischen Frühjahr und Sommer werden
jede Anmeldung.
wir verschiedene kleinere Konzerte in der
Wer bei der Kadettenmusik mitmacht, hat Stadt Chur geben. Darauf freuen wir uns
die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten sehr.
auf dem Instrument weiter auszubauen und
Josias Just, musikalischer Leiter
interessante Literatur kennenzulernen. Wir
Kadettenmusik Chur
spielen alles von Klassik bis Pop, Rock und
Toni Tgetgel, administrativer Leiter
Jazz. Es finden sowohl sehr gute InstrumenKadettenmusik Chur
talistinnen und Instrumentalisten als auch

Das Team »Capricorns«, welches Paul
Bernhard und Kessy Pally betreuten, hatte
hingegen im Robotdesign die Nase zwar
weit vorn, beide Teams der BKS blieben
jedoch gegen das dominierende Team der
EMS Schiers und das von einer Churer
Informatikfirma unterstützte Team »Gerät 2.5« in dieser Sparte chancenlos.
In den andern Disziplinen dieses vielfältigen
Wettbewerbs heimsten die Schülerinnen
und Schüler aus den 2. und 3. Gymnasialklassen jedoch durchaus Podestplätze ein.
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Ausserschulische Aktivitäten
Jung und Alt im Dialog
2012 war das Europäische Jahr der Solidarität
zwischen den Generationen. In der »Südostschweiz« diskutierten deshalb Junge und Alte
über ihr Leben, über ihre Zukunft – und über
den Tod. Andi Grünenfelder und Michaela
Perret, beide 5 Hb, vertraten bei zwei der
sieben Gespräche die junge Generation. Wir
drucken hier ihre Gespräche leicht gekürzt
und bedanken uns bei der Südostschweiz für
die Erlaubnis, die Texte auch in unserem Elternbulletin zu veröffentlichen.
Denise Alig: Herr Schumacher, unser Gesprächsthema lautet «Vom Dorfbrunnen zu

Facebook». War es früher tatsächlich so, dass
man den neusten Klatsch am Dorfbrunnen
bei den sogenannten «Waschweibern» erfahren konnte?
Salomon Schumacher: Ich bin in Igis neben
einem Brunnen aufgewachsen. Die Frauen
wuschen dort Kartoffelsäcke. Dabei trugen
sie Schürzen aus gestreiftem Matratzenstoff. Der Brunnen war insofern eine Art
Nachrichtenzentrale, als neben ihm zwei
«Feierabend-Bänkli» standen, wie wir sie
nannten. Dort liessen sich die Bauern am
Abend nach getaner Arbeit nieder – um
acht, neun Uhr. Sie rauchten eine Pfeife
oder eine Toscani und tauschten sich über
das Tagesgeschehen aus. Wir Kinder hielten

Der 70-jährige Salomon Schumacher und die 17-jährige Michaela Perret haben zwei Dinge
gemeinsam: Sie wohnen in Zizers, und sie wollen keinen Tag jünger beziehungsweise älter sein,
als sie es sind (Bild Theo Gstöhl)
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uns gerne bei den Bänkli auf. Es war immer
etwas Interessantes zu hören.
Alig: Diskutierten die Bauern in der Gegenwart von euch auch heikle Themen?
Schumacher: Das ganz Schwerwiegende war
wohl nicht dabei. Es ging oft um die Frage,
ob die Ernte mit diesem oder jenem Korn
gut oder schlecht ausfallen werde. Trotzdem
faszinierten uns diese Gespräche – und sie
dauerten immer etwas über die Zeit hinaus,
sodass wir länger aufbleiben durften.
Alig: Frau Perret, wie beschaffen Sie sich die
neusten Nachrichten aus dem Dorf oder
Ihrem Bekanntenkreis?
Michaela Perret: Vieles spielt sich auf Facebook ab. Ich selber poste zwar nicht sehr
viel. Ich benutze das Facebook vielmehr, um
zu verfolgen, was die anderen machen. Vor
allem auf lange Distanzen ist Facebook ein
gutes Kommunikationsmittel. Meine Tante,
mein Neni und viele meiner Cousins leben
verstreut in ganz Kanada. Ohne Facebook
wäre der Kontakt zu ihnen viel schwerer zu
halten. Bei jedem Gang ins Dorf höre ich
jedoch auch viel Neues. In Zizers gibt es
zum Beispiel den Freitagstreff. Dort ging
ich früher regelmässig hin. Ich sah viele
Leute und hörte viel. Inzwischen sind viele
Gleichaltrige weggezogen. Deshalb ist es
nicht mehr das Gleiche, dorthin zu gehen.
Alig: Waren Sie auch schon am Freitagstreff
in Zizers, Herr Schumacher?
Schumacher: Ja, ich kenne das von Malans
her, wo ich seit Jahren in der Musikgesellschaft mitwirke und einige Freitagstreffs
mitorganisiert habe. Sie dienen vor allem
dem Ziel, die Zugezogenen mit den Einheimischen in Kontakt zu bringen.
Perret: In Zizers sind die sie nicht so explizit
dazu da, die neuen Bewohner zu begrüssen.

Alig: Jetzt, da Sie nicht mehr an die Treffs
gehen – wie kommunizieren Sie mit Ihren
Kolleginnen und Kollegen?
Perret: Ich telefoniere sehr häufig mit ihnen,
und wir gehen oft zusammen nach Chur.
Mit meiner Freundin zum Beispiel sitze
ich dort oft in einem Restaurant oder auf
einem Bänkli. Wir können stundenlang
einfach nur reden. Für die Kontakte zu
den Kollegen in der näheren Umgebung
ist Facebook nicht so geeignet.
Alig: Das persönliche Gespräch hat demnach auch für Ihre Generation noch eine
grosse Bedeutung.
Perret: Auf jeden Fall, ich glaube, das sehen
die meisten Jugendlichen so. Facebook ist
eher für aussergewöhnliche Fälle. So habe
ich zum Beispiel einmal auf einer Auslandreise sehr schnell erfahren, dass es in Zizers
gebrannt hat.
Alig: War es für Sie überhaupt je eine Frage,
bei Facebook mitzumachen oder gehört das
in ihrem Alter einfach dazu?
Perret: Ich war in diesen Dingen im Vergleich zu anderen immer spät dran. Auf
Facebook bin ich erst seit zwei Jahren, weil
meine Kolleginnen und Kollegen gesagt
haben, ich solle doch auch mitmachen.
Mein Einstieg in die Welt der Social Media
erfolgte also mit 15 Jahren.
Alig: Es war der Gruppendruck, der Sie zum
Einstieg bewogen hat?
Perret: Ja, schon ein bisschen.
Alig: Und die Alzheimervereinigung Graubünden, bei der Sie sehr aktiv sind, Herr
Schumacher, sieht sie sich auch gezwungen,
auf Facebook präsent zu sein?
Schumacher: Nein, so weit ist es noch
nicht. Wir haben aber seit einiger Zeit die
Homepage <www.alz.ch/gr>. Erst kürzlich
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haben wir diese in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Alzheimervereinigung professioneller und moderner gestaltet.
Alig: Geht heute ohne Website gar nichts
mehr?
Schumacher: Ja, das ist so. Als es mit dem Internet losging, war ich – altersbedingt – zugegebenermassen skeptisch, ob jede Firma
und jeder Verein einen eigenen Internetauftritt braucht. Als Liegenschaftenverwalter
bei der kantonalen Pensionskasse merkte ich
dann aber bald, dass sich Wohnungen über
das Internet leichter vermieten lassen. Da
habe ich meine Meinung geändert.
Alig: Sie verfügen über keinen Facebookaccount. Sie wissen aber, was Facebook ist?
Schumacher: Ja, unsere Enkel sind teilweise
dabei. Meine Frau und ich sind mit den
Familien unserer Söhne aber in direktem
Kontakt, weil sie in der Nähe wohnen.
Ehrlich gesagt habe ich genug damit zu tun,
mit meinem Handy und dem Computer
zurechtzukommen.
Alig: Könnten Sie eine Woche ohne Handy
sein?
Perret: Kommt drauf an, wo ich gerade wäre – im Ausland eher. In meinem Alltag wäre
es jedoch schon ziemlich mühsam, mehrere
Tage darauf zu verzichten. Mit Handy kann
ich einfach schnell jemanden anrufen und
fragen: Kommst du auch?
Alig: Haben Sie das Handy immer dabei?
Schumacher: Teilweise, für dringende Fälle.
Perret: Ja.
Alig: Mit dem Handy ist es Mode geworden, sich kurzfristig zu verabreden. Früher
machte man Treffen mit Bekannten schon
Wochen im Voraus ab. Beide Seiten hielten
die Termine anstandslos ein. Machen Sie auf
lange Sicht noch fixe Termine ab?

Schumacher: Wenn ich beispielsweise mit
einem Kollegen zum Kaffee abmache,
vereinbaren wir ein, zwei Wochen vorher
mündlich einen Termin. Und meine Kollegen von der Musikgesellschaft sehe ich
sowieso jede Woche, da brauchts keine
Abmachungen.
Perret: Zwei Wochen vorher einen Termin für ein Treffen zu bestimmen ist mir
zu langfristig. Meine Freundin und ich
machen etwa eine Woche vorher den Tag
unseres Treffens ab und telefonieren dann
kurz davor nochmals, um Ort und Zeit zu
vereinbaren.
Schumacher: Führen Sie Ihre Agenda elektronisch, Frau Perret?
Perret: Nein, normalerweise kann ich mir
die Termine merken. Längerfristige Termine
notiere ich mir.
Schumacher (eine Agenda mit Lederhülle zückend): Ich bin immer mit diesem Büchlein
unterwegs. Hier trage ich alle Termine ein.
Sehr wichtig ist dabei, dass meine Frau und
ich unsere Agendaführung miteinander abstimmen. Sonst kommen wir nie in unsere
Ferienhütte!
Alig: Finden Sie es merkwürdig, dass die
Jungen so kurzfristig und spontan planen?
Schumacher: Heute ist einfach eine andere
Zeit. Die Jugendlichen finden Sachen, die
wir gemacht haben, vielleicht auch merkwürdig.
Alig: Schreiben Sie noch Briefe, Frau Perret?
Perret: Das Briefeschreiben hatte für mich
nie eine grosse Bedeutung. Ich hatte nur
eine Brieffreundin. Sie war Geräteturnerin
wie ich, stammte aber aus einem anderen
Kanton. Deshalb hat sich damals diese
Form des Kontakts angeboten.
Alig: Und Sie, Herr Schumacher?
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Schumacher: Ich war nie ein grosser Briefschreiber. Ich habe nur in Ausnahmefällen
zur Feder gegriffen.
Alig: Auch Liebesbriefe beispielsweise
schreibt heute kaum mehr jemand von
Hand. Die Menschen nähern sich einander
per SMS oder auf Facebook an, um dann
später auf dem gleichen Weg wieder Schluss
zu machen.
Perret: Dass Beziehungen per SMS beendet
werden, ist häufig der Fall. Mir ist das zum
Glück zwar noch nie passiert, aber ich habe
schon mehrere solcher Fälle in meinem
Umfeld erlebt. Ich selber würde nicht per
SMS Schluss machen. Das ist zu unpersönlich. Wenn wir zum Beispiel ein Jahr mit
jemandem zusammen waren, sollten wir
fähig sein, ihm ins Gesicht zu sagen, dass
wir die Beziehung beenden wollen.
Schumacher: Früher haben wir uns meistens
bei der Arbeit oder auf einer öffentlichen
Tanzveranstaltung kennengelernt und hielten direkten Kontakt. Irgendwann sprang
dann der Funke. Wenn wir eine Beziehung
vorzeitig beenden wollten, eröffneten wir
das der Partnerin im persönlichen Gespräch.
Alig: Empfinden Sie es als einschneidenden
Werte- und Kulturverlust, dass wichtige
Botschaften heute per SMS übermittelt
werden?
Schumacher: Es ist schon etwas mager, Beziehungen per SMS zu beenden. Aber eben,
heute ist vieles anders.
Alig: Auch die Medien – Print, Radio und
Fernsehen – setzen heute mit Onlineangeboten, Facebookauftritten und Twitter auf
den elektronischen Weg. Wie beschafften
Sie sich überregionale Nachrichten, als Sie
jung waren, Herr Schumacher?

Schumacher: Als kleiner Junge ging ich öfters um 12.30 Uhr zu den Nachbarn, um
die Nachrichten am Radio zu hören. Später
hat eine meiner Schwestern unseren ersten
Familienradio gekauft. Uns interessierte vor
allem das Wetter, weil wir wissen wollten,
ob wir am nächsten Tag heuen konnten.
Auch Hörspiele waren damals sehr aktuell.
Wir hörten sie am Sonntag gerne im Kreis
der Familie. Als weitere Informationsquelle
diente uns das »Gelbe Heftli«. Das haben
wir jede Woche von A bis Z auseinandergenommen.
Alig: Sagt Ihnen das »Gelbe Heftli« etwas?
Perret: Ich habe diesen Namen noch nie
gehört.
Alig: Wären Sie gerne 50 Jahre früher auf
die Welt gekommen?
Perret: Eher weniger. Die frühere Generation war sicher auch zufrieden mit ihrem
Leben, denn sie konnte ja nicht wissen, wie
sich die Dinge entwickeln würden. Wenn
die heutigen Senioren allerdings schon
damals gewusst hätten, was jetzt alles zu
haben ist, hätten sie wohl schon gerne mit
uns getauscht.
Alig: Stimmt das, Herr Schumacher?
Schumacher: Nein, ich bin zufrieden mit
meinen Leben, so wie es war. Ich habe gelebt
und viel erlebt. Was jetzt noch kommt, ist
geschenkt. Zudem hatte unsere Zeit auch
ihre Vorteile. Nur ein kleines Beispiel: Ein
15er-Stückchen, also ein Vogelnest, ein
»Makkarönli« oder ein Halbmöndchen
kostete in der Bäckerei 15 Rappen.
Alig: Wenn Sie Herrn Schumacher zuhören,
finden Sie seine Geschichten irgendwo auch
langweilig?
Perret: Nein, ich finde es eigentlich noch
interessant, Geschichten aus vergangenen

Bulletin 35

45

Salomon Schumacher wohnt mit seiner
Ehefrau Margrit in Zizers Er ist Kassier der
Alzheimervereinigung Graubünden und Mitglied des Leitungsteams der jährlich in Seewis
stattfindenden Alzheimerferien. Bis zu seiner
Pensionierung war er während 13 Jahren Liegenschaftenverwalter bei der kantonalen Pensionskasse. In der Freizeit spielt Schumacher
die Baritonstimme bei der Musikgesellschaft
Malans

Michaela Perret besucht an der Bündner
Kantonsschule in Chur die fünfte Klasse der
Handelsmittelschule. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit arbeitet sie zurzeit intensiv am
Yes!-Projekt.Wohin ihr beruflicher Weg führt,
weiss Perret noch nicht. Sie wohnt mit ihren
Eltern und ihrem Bruder in Zizers. Ihr liebstes
Hobby war lange Jahre das Geräteturnen.
Ihr Motto lautet: »Jeden Tag nehmen, wie er
kommt.«

Zeiten zu hören. Unser Nani hat immer
solche Geschichten erzählt, auch vom Krieg.
Es ist zwar schwer, sich das vorzustellen,
aber irgendwie noch spannend. Eigentlich
hat sich in einer relativ kurzen Zeitspanne
sehr viel verändert.
Alig: Wenn Sie Frau Perret zuhören, finden
Sie ihre Geschichten irgendwie auch langweilig?
Schumacher: Nein, ich glaube, man muss
sich in eine andere Zeit hineinversetzen
können. Auf der anderen Seite merke ich,
etwa in der Musikgesellschaft, dass ich den

Gesprächen der Jungen, die am Tisch sitzen,
nicht immer so folgen kann. Umgekehrt
merke ich, dass es ihnen gleich geht, wenn
ich etwas erzähle. Das ist schon generationsbedingt. Was mir wirklich Mühe macht,
sind Traditionsänderungen. So kann ich es
zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, dass der 1. August in bestimmten Gemeinden am 31. Juli gefeiert wird.

nichts darüber. Das erste Wort, das ich über
Sex gehört und aufgeschnappt hatte, war
Sexbombe (lacht).
Franco Brunner: Bei Ihnen, Herr Grünenfelder, dürfte das wohl etwas anders ausgesehen haben.
Andi Grünenfelder: Nun ja, zu Hause kamen
diese Themen grundsätzlich auch nicht
wirklich zur Sprache, dafür aber in der
Schule. Wir sprachen vor zwei Jahren einmal darüber, und jetzt in der Handelsmittelschule hatten wir gerade einen Kurs zum
Thema »Liebe, Sex und Aids«. Und natürlich war es auch schon vorher in meinem
Freundeskreis ein Thema.
Brunner: Wie war das denn zu Ihrer Zeit,
Frau Schneider, hat man private, intime
Sachen überhaupt nicht thematisiert?
Schneider: Doch, zum Thema wurden sie
schon gemacht. Aber eher in eine andere
Richtung. Meistens habe ich zu Hause Är-

Liebe, Sex und Beziehungen: ein heikles, weil heisses Themenfeld. Alles andere als zugeknöpft
zeigen sich die 79-jährige Helga Schneider und der 18-jährige Andi Grünenfelder im Dialog
zwischen Jung und Alt (Bild Marco Hartmann)

Die Südostschweiz, Mittwoch,
17. Oktober 2012, S. 6–7.
Die Fragen stellte Denise Alig
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Franco Brunner: Bitte entschuldigen Sie,
wenn ich gleich mit der Tür ins Haus falle.
Aber wann, wo, wie und von wem wurden
Sie aufgeklärt?
Helga Schneider: Von niemandem. Einmal
ganz sicher nicht von den Eltern. Das gab es
zu meiner Zeit nicht. Solche Themen waren
absolut tabu und kamen zu keiner Zeit zur
Sprache. Das Motto für uns Kinder damals
war: »Du machst uns hoffentlich keine Sorgen.« Nein, nein, über Sex und dergleichen
sprachen wir bloss unter den Kollegen auf
dem Schulplatz und natürlich auch da nur
hinter vorgehaltener Hand. Da bekamen
wir dann entweder relativ fein oder dann
ziemlich ungehobelt irgendwelche Sachen
an den Kopf geworfen und danach mussten
wir selber schauen.
Brunner: Wie alt waren Sie denn damals?
Schneider: Wohl so 13, 14 Jahre alt. Grundsätzlich wusste ich als Kind überhaupt
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ger bekommen, weil ich über die Stränge
geschlagen habe. Ich bin zwar schon geborgen aufgewachsen, als Kind im Krieg jedoch
in erster Linie mit vielen Ängsten. Ganz
grundsätzlich denke ich aber schon, dass in
Bezug auf Themen wie eben Liebe, Sex und
Beziehungen das A und O das Elternhaus
ist. Wie wir aufgewachsen sind, ist in solchen Belangen von zentraler Bedeutung.
Brunner: Fehlte Ihnen denn etwas, da niemand
zu Hause über diese Tabuthemen sprach?
Schneider: Nein, nein, ich war schon immer
ziemlich unbekümmert, das war kein Problem für mich. Ich war sehr an Spiel und
Sport interessiert und habe mich immer
mit den Knaben abgegeben. Das mit diesen
Mädchenpuppen war schlicht nichts für
mich (lacht).
Brunner: Im Vergleich zu damals scheinen
heute Diskussionen über ebendiese Themen
die Öffentlichkeit schier zu suchen. Ist der
Umgang damit wirklich so unverkrampft,
wie es den Eindruck macht?
Grünenfelder: Also zu viel wird über diese
Themen meines Erachtens bestimmt nicht
diskutiert. Ich glaube auch, dass Liebe und
Sex heute schon in viel früheren Jahren
zum Thema werden, was ja auch nicht
schlecht ist. Und betreffend der Frage nach
der Unverkrampftheit ist es von Mensch zu
Mensch unterschiedlich. Die einen gehen
tatsächlich ganz offen damit um, während
sich die anderen vielleicht eher etwas zurücknehmen. Aber klar, grundsätzlich hat
sich im Laufe der Jahre der Umgang mit
diesen sogenannten Tabuthemen schon
ziemlich stark verändert.
Brunner: Weshalb denn diese radikale
Kehrtwende in der öffentlichen Wahrnehmung? Was glauben Sie?

Schneider: Es ist wie Tag und Nacht. Aus
meiner Sicht ist das, was zu meiner Zeit zu
wenig war, heute fast schon zu viel. Nicht,
dass man in der Schule darüber spricht, das
ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich die
Gesellschaft anschaue, bekomme ich den
Eindruck, dass eigentlich alles irgendwie
auf Sex ausgerichtet ist: Film, Mode, Reklame. Es ist teilweise fast schon lächerlich.
Schliesslich ist Sex ja bloss eine der vielen
Facetten des Lebens.
Grünenfelder: Na ja, ich bin damit aufgewachsen, mir fällt so etwas überhaupt nicht
mehr auf.
Schneider: Wo sind Sie denn aufgewachsen?
Grünenfelder: In Schiers. Was ich sagen
wollte: Klar wird Sex vielerorts, zum Beispiel in der Werbung, ge- und vielleicht
auch missbraucht. Wenn wir damit aufgewachsen sind, leben wir jedoch wohl wie
selbstverständlich damit.
Schneider: Diese Veränderung hat wohl
mit der schnelllebigen Zeit zu tun, in der
wir leben. Als ich jung war, hatten wir ja
keinen Fernseher. Bei uns gab es ein Radio
und fertig.
Brunner: Hat dieser lockere, unbedarftere
Umgang mit solchen an sich intimen
Themen gleichzeitig auch ein lockeres,
unbedarfteres Verhalten, was zum Beispiel
die Sexualität anbelangt, zur Folge? Anders
gefragt, gibt es heute innerhalb einer Beziehung überhaupt noch Tabus?
Schneider: Hoffentlich gibt es solche Tabus
und Grenzen noch. Sonst könnten wir ja
geradeso gut auch so funktionieren wie ein
Roboter.
Grünenfelder: Ja, es gibt irgendwann einmal
Grenzen. Aber ich denke schon, dass diesbezüglich relativ viel offen und möglich ist.
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Brunner: Auch der viel zitierte Sex ohne Liebe?
Schneider: Sex ohne Liebe ist zwar möglich,
jedoch hoffentlich nicht das, was jemand
anstrebt. Und das hat wohl nichts mit der
Generation zu tun. Ich glaube, das ist viel
mehr eine Sache der Persönlichkeit.
Grünenfelder: Ich denke schon, dass das
auch respektive hauptsächlich eine Generationenfrage ist. Sex ohne Liebe gibt es bei
den Jungen jedenfalls noch oft. Ich sehe das
ja auch in meinem Freundeskreis.
Brunner: Auch bei Ihnen selbst?
Grünenfelder: Ja, auch bei mir hat es so etwas
schon gegeben (lacht).
Brunner: Was verstehen Sie denn unter dem
Begriff Liebe? Was bedeutet Liebe für Sie?
Grünenfelder: Das ist sehr schwierig zu sagen. Für mich ist Liebe wohl das Gefühl,
das ich habe, wenn ich mich bei einem
Menschen wohlfühle, ihn gerne habe und
mich an ihrer Gegenwart erfreuen kann.
Schneider: Für mich ist die Liebe das höchste
Gebot im Leben. Es ist ein Geben und ein
Nehmen, ein Ich und ein Du. Dabei spielt
auch Zuwendung eine grosse Rolle. Die
Liebe begleitet uns ja auch das ganze Leben
lang. Und da meine ich nicht bloss die
partnerschaftliche Liebe. Es gibt noch viele
andere Möglichkeiten, Liebe zu erfahren und
zu leben. Und diese Besonderheit der Liebe
ist aus meiner Sicht eine generationenunabhängige Sache. Klar, heute ist alles etwas
schnelllebiger als früher. Die heutige Generation will sich vielleicht weniger lang an
jemanden binden – aber egal, ob kurz oder
lang, wichtig ist, dass wir vor der Liebe und
des Menschen Würde Achtung bewahren.
Brunner: Früher lernte man jemanden
kennen und ging davon aus, dass das ein
Leben lang hält?

Schneider: Von elterlicher Seite wurde das
zumindest so erwartet, ja. Für mich war jedoch immer die Freiheit das höchste Gebot,
deshalb bin ich auch alleinstehend. Ich bin
nicht verheiratet, habe keine Kinder und
dementsprechend auch keine Enkelkinder.
Ich habe dafür einen grossen und guten
Bekannten- und Freundeskreis, und das ist
wichtig. Denn zentral ist, was Beziehungen
oder Freundschaften anbelangt, das Wissen,
dass in der Not jemand da ist, der mir
beisteht. Das kann der Partner sein, das
können Familienangehörige sein oder eben
einfach gute Freunde.
Brunner: Zurück zur Liebe: Wie haben Sie
in Ihrem bisherigen Leben Liebe erfahren?
Schneider: Wie schon erwähnt, wenn wir
von Liebe sprechen, geht es ja nicht bloss
um die Beziehung zwischen Mann und
Frau. Es gibt zum Beispiel auch die Nächstenliebe. Und diese Liebe durfte ich in
meinem Leben glücklicherweise mannigfaltig erfahren, auf ganz verschiedenste Art
und Weise. Ich hatte zum Beispiel 20 Jahre
lang Hunde. Dieses Gefühl, neben dem
Beruf und dem Alltag noch einen Kameraden an seiner Seite zu wissen, ist etwas
unheimlich Schönes.
Grünenfelder: Ich habe zum Beispiel von
einer Freundin Liebe erfahren. Aber auch
von meinem besten Freund, den ich seit
frühester Kindheit kenne, und dann von
der Familie.
Brunner: Liebe kann jedoch auch zu Enttäuschungen führen. Wie sollen wir damit
umgehen?
Schneider: Da gibt es keine Rezepte dagegen,
ich glaube, da sind wir uns einig. Das müssen wir wohl oder übel einfach verkraften
und versuchen, damit umzugehen, ohne uns
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dabei zu sehr zu verschliessen. Zwar können
wir uns zuerst einmal ins stille Kämmerlein
zurückziehen und bitterlich weinen, bis wir
mit uns selbst wieder im Reinen sind, was
ich jeweils auch getan habe. Es ist jedoch
wichtig, dass wir irgendwann den Weg nach
draussen und den Kontakt zu anderen Menschen wieder suchen.
Grünenfelder: Das denke ich auch. Wenn
wir Liebeskummer haben, brauchen wir
am Anfang Zeit für uns selbst.
Brunner: Liebe kommt und geht also. Ist denn heute Monogamie überhaupt noch interessant? Anders gefragt:
Sind in Ihren Augen heute Ehe, Kinder
und dementsprechend ein Leben mit dem
gleichen Partner zu verbringen überhaupt
noch erstrebenswerte Ziele?
Grünenfelder: Ich habe mir diese Überlegung auch schon gemacht und bin zum
Schluss gekommen, dass ich persönlich
grundsätzlich nicht daran denke, einmal
zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ich
möchte lieber versuchen, mich in beruflicher Sicht zu verwirklichen.
Brunner: Schliesst das eine das andere heutzutage denn noch aus?
Grünenfelder: In meinen Augen ja. Wir
müssen uns für etwas entscheiden. In eine
funktionierende Beziehung müssen wir viel
Zeit investieren. Zeit, die dann eben an anderen Orten fehlen würde.
Schneider: Ich wollte als Jugendliche in
erster Linie einmal möglichst schnell von
zu Hause weg und die Freiheit geniessen –
eine Freiheit, die mir bis heute sehr wichtig
geblieben ist. Wahrscheinlich habe ich mich
deshalb gegen Ehe und Kinder entschieden.
Denn eines ist klar: Wir können sehr wohl,
auch ohne eine Familie gegründet zu haben,

ein erfülltes Leben führen. Ich fand meine
Erfüllung im Beruf. Während meiner Zeit
im Heilpädagogischen Dienst habe ich zum
Beispiel rund 300 Kinder auf das Leben
vorbereitet und mit ihnen gemeinsam
Weichen gestellt. Das hat mir unheimlich
Freude gemacht, mich erfüllt und auch gefordert. Der Beruf kann also durchaus zur
Berufung werden.
Brunner: Sie sprachen die Freiheit an. Ist es
denn tatsächlich so, dass wir, wenn wir in
einer partnerschaftlichen Beziehung sind,
per se die Freiheit verlieren?
Schneider: Also zumindest einmal die unbegrenzte Freiheit (lacht). Die Freiheit
äusserte sich bei mir auch im Reisen und
im Kennenlernen neuer Kulturen. Ich war
bereits in über 25 Ländern und habe sicher
an die 60 Reisen unternommen. Das habe
ich immer sehr genossen und tue es auch
heute noch.
Grünenfelder: Zwar verlieren wir, zumindest
in einer funktionierenden Beziehung, nicht
vollständig unsere Freiheit. Aber wir sind
sehr wohl etwas gebunden und müssen
dementsprechend Kompromisse eingehen.
Kompromisse, die uns eben auch einschränken können.
Brunner: Sind wir heute, was Beziehungen
anbelangt, nicht mehr so kompromissbereit
wie früher?
Grünenfelder: Ich glaube nicht, dass das eine
Frage der Generationen ist. Die Kompromissbereitschaft hängt in erster Linie mit
dem jeweiligen Menschen zusammen und
nicht mit der Zeit, in der er lebt.
Brunner: Weshalb ist denn die Scheidungsrate heute weitaus höher als früher?
Grünenfelder: Heutzutage denken viele
vielleicht nicht mehr so sehr darüber
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Helga Schneider ist ausgebildete Kindergärtnerin, Heilpädagogin, Logopädin und Audiopädagogin. Die gebürtige Deutsche lebt seit über 40
Jahren in Graubünden und arbeitete insgesamt
24 Jahre lang beim Heilpädagogischen Dienst
in Chur. Noch heute ist sie unter anderem
beim Entlastungsdienst der Pro Senectute
Graubünden tätig. Privat lebt die 79-jährige
Schneider in Trin Digg.

Andi Grünenfelder ist am 16. Januar 1994 geboren. Er besuchte in Schiers die Primar- und
Sekundarschule und war danach ein Jahr am
Sportgymnasium in Davos. Vor zwei Jahren
wechselte er an die Handelsmittelschule (HMS)
Chur. Nach der vierjährigen HMS-Zeit wird
Grünenfelder die Rekrutenschule in Angriff
nehmen und eine Anstellung als Berufsoffizier
anstreben. Privat lebt Grünenfelder in Schiers.

nach, bevor sie heiraten. Sie heiraten
schnell einmal; das Geld, um zu heiraten
und sich dann wieder scheiden zu lassen,
ist ja da.
Schneider: Also bei mir war das Geld auf jeden Fall nie da. Als ich in Zürich war, ging
ich zum Beispiel zu Fuss, da ich kein Geld
für das Tram hatte. Ja, in diesem Bereich
scheinen sich die Zeiten tatsächlich etwas
geändert zu haben. Dieses »Man-kann-esja-einmal-versuchen«-Prinzip, was zum Beispiel die Ehe betrifft, finde ich gefährlich.
Ganz besonders für die Jungen.
Brunner: Inwiefern?

Schneider: Es führt zu einer Unsicherheit:
Man weiss nie, woran man ist. Ich finde das
irgendwie beunruhigend.
Brunner: Blicken wir zum Schluss nach
vorne respektive zurück. Wo sehen Sie sich
in 20 Jahren, Herr Grünenfelder?
Grünenfelder: Ich hoffe, dass ich beruflich
dort sein werde, wo ich sein möchte. Und
vielleicht habe ich bis dann meine Meinung
betreffend Familie ja auch wieder geändert.
Das wird sich alles zeigen.
Brunner: Wie betrachten Sie es rückblickend, Frau Schneider? Haben Sie das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben?
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Schneider: Dieses Gefühl können wir ein
Leben lang haben. Ich kenne 90-Jährige,
die noch das Gefühl haben, sie würden das
Leben verpassen. Wichtig finde ich, dass wir
auch im Alter interessiert und am Ball bleiben und offen für Neues sind. Ich empfinde
das Älterwerden als eine Bereicherung in
meinem Leben.
Brunner: Also auch offen für eine neue
Liebe?
Schneider: Ach ja, allzu grosse Hoffnungen
mache ich mir diesbezüglich keine mehr
(lacht). Ich lebe ein ganz zufriedenes Leben,
so wie es jetzt gerade ist. Beziehungen lebe
und erfahre ich ja auch so, in der Nachbarschaft oder im Dorf, in dem ich mich aufgehoben fühle. Man muss einfach zu den
Leuten raus und aktiv sein, das ist klar. Da
gibt es ja auch tolle Angebote für unsere
Generation. Zum Beispiel der Ad-hoc-Chor
der Pro Senectute. Das ist eine fantastische
Sache, bei der ich unheimlich gerne mitmache. Singen und Freude am Leben haben,
das ist doch etwas Wunderbares.

Brunner: Wir sprachen über Liebe, Sex und
Beziehungen, also über sogenannte Tabuthemen. Hand aufs Herz: Als wie unangenehm empfanden Sie dieses Gespräch?
Grünenfelder: Für mich war es überhaupt
nichts Schlimmes, über diese Themen zu
sprechen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich
durchaus wohlgefühlt.
Schneider: Als Tabu empfinde und empfand ich die Themen, die wir besprachen,
auch nicht. Aber ehrlich gesagt, bin ich
schon ein wenig erschrocken, als ich erfuhr, worüber wir diskutieren sollten.
Das möchte ich nämlich hier schon noch
festhalten, dass nicht ich respektive nicht
wir dieses Thema gewünscht und ausgewählt haben, sondern dass wir sozusagen
vor vollendete Tatsachen gestellt wurden
(lacht). Wie auch immer, es war eine
Herausforderung, und solche liebe ich.
Und sowieso haben wir hier über etwas
ganz Elementares gesprochen. Denn alles
richtige Leben ist Begegnung, welcher Art
auch immer.

Wissenschaftliche Projektgruppe Helveticrobot

gegnerische Roboter. Es gibt drei wichtige
Komponenten, die zum Sieg führen sollen:
Einerseits müssen beide Roboter über einen
sogenannten Dribbler verfügen. Der Dribbler besteht aus einer Art Schaumstoffrolle,
die sich sehr schnell dreht. Wenn der Roboter an den Ball heranfährt, bringt die Rolle
den Ball in einen Rückwärtsdrall. So ist der
Roboter z. B. fähig, sich mit dem Ball zu
drehen. Andererseits muss der Roboter über
einen Kicker verfügen. Wenn der Roboter
in Richtung Tor zielt, kann der Kicker den
Ball ins Tor schiessen. Ein weiterer wichtiger
Punkt sind die Motoren. Je schneller die
Motoren sind, desto schneller ist der Roboter am Ball und kann Richtung Tor fahren.

Weltmeisterschaft
Eines der jährlichen Ziele von
Helveticrobot
ist die Teilnahme an der RoboCup-JuniorWeltmeisterschaft. Dieses
Jahr findet der Wettbewerb in Holland
statt. Helveticrobot nimmt in der Kategorie Soccer teil, der »Königsdisziplin«. Wie
im richtigen Fussball geht es darum, den
Ball ins Tor zu schiessen. Am Wettbewerb Nach dem letztjährigen Vizeweltmeistertispielen jeweils zwei Roboter gegen zwei tel sind die Ziele und Erwartungen hoch
Der letztjährige Soccerroboter

Die Südostschweiz, Mittwoch,
31. Oktober 2012, S. 4–5.
Die Fragen stellte Franco Brunner
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gesteckt. Wir Gymnasiasten der Kantonsschule stecken schon seit Beginn des neuen
Schuljahres in den Vorbereitungen, erstellten bereits Zeitpläne und Konzepte und
bauten erste Prototypen. Nun gilt es, den
letztjährigen Roboter zu verbessern.
Nachwuchs
Wir arbeiten aber nicht nur an unserem
Roboter. Ein grosser Teil der Arbeit besteht
darin, neue Mitglieder zu finden und diese
in die Robotik einzuführen. Jedes Jahr
führen wir am Anfang des Schuljahres
Schnuppertage durch, bei denen die jüngeren Kantonsschüler einen ersten Einblick
in die Robotik erhalten. Die interessierten
Schüler können an einem nationalen
Wettbewerb in Rapperswil teilnehmen.
Sie bauen ihre Roboter mit Lego NXT.
Diese Roboterbausätze ermöglichen einen
schnellen und einfacheren Einstieg in die
Robotik. Während der Vorbereitungen auf

den Wettbewerb couchen erfahrenere Roboterbauer der BKS die Neulinge.
Nach dem Wettbewerb finden einige Schüler Aufnahme in das Challenge-Team.
Das Challenge-Team nimmt auch an der
RoboCup-Junior-Weltmeisterschaft teil, jedoch in der Disziplin Rescue. Diese Aufgabe
stellt ein mögliches Katastrophenszenario
dar. Ziel der Aufgabe ist es, dass sich der
Roboter autonom in einem Labyrinth zurechtfindet und Wärmesensoren erkennt,
also mögliche Opfer. Um es dem Roboter
schwerer zu machen, muss er im Labyrinth
eine Rampe und mehrere Hindernisse
überwinden.
Als Erstes bekommen die neuen Mitglieder
einige Einführungen, wie zum Beispiel in
Programmierung und ins Erstellen eines
dreidimensionalen Prototyps am Computer.
Die Einführung betrifft aber nicht nur den
technischen Bereich: Es geht auch darum,
den »Neuen« beizubringen, wie sie einen

24-Stunden-Wettbewerb 2012: Blick auf die Testfelder und Arbeitsplätze

realistischen Zeitplan und ein gutes KonSchweizer Jugend forscht
zept erstellen können. Danach versuchen
sie weitgehend selbstständig zu arbeiten. Am 47. Nationalen Wettbewerb meldeten
Die erfahrenen Mitglieder stehen bei Fragen sich folgende Schülerinnen und Schüler der
immer zur Verfügung.
Bündner Kantonsschule Chur mit ihren
Maturitätsarbeiten an:
24-Stunden-Wettbewerb
Letztes Schuljahr fand am 14. und 15. Janu- • Michael Baumann, 6 Gi, Bereich Physik/
ar 2012 der 24-Stunden-Wettbewerb an der
Technik: Bau und Programmierung eines
Kantonsschule statt, mit grossem Erfolg
Quadrocopters
und sehr positiven Rückmeldungen. Ziel
dieses Wettbewerbs ist es, Robotik in der • Andrina Vera Bernhard und Nora Sofia
Schweiz zu verbreiten, auch um dem IngeBernhard, 6 Gl, Bereich Biologie/Umnieursmangel entgegenzuwirken.
welt: Der Mondkalender im Experiment
Am 19. und 20. Januar 2013 wird Helveticrobot den Wettbewerb wiederum durch- • Pascal Pajic (Matura 2012; Rückzug letzführen. Er scheint sehr beliebt zu sein,
tes Jahr vor dem Wettbewerb), Bereich
denn es haben sich bereits über 20 Teams
Chemie/Biochemie/Medizin: Wolbachia
angemeldet. Am Konzept des Wettbewerbes
bei parasitären Arthropoda (Parasiten in
hat sich nichts geändert. Die Teams haben
Parasiten)
genau 24 Stunden Zeit, ihre Roboter zu
bauen und programmieren. Um Punkte Bis am 30. November 2012 wird es sich
zu sammeln, können die Roboter drei entscheiden, welche Arbeiten an der VorausSpielfelder meistern. Je mehr Aufgaben ein scheidung zugelassen sind.
Team meistert, desto mehr Punkte sammelt
es. Gebaut werden die Roboter auch hier Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg!
mit Lego NXT. Auch für Verpflegung und
Schlafmöglichkeiten ist gesorgt.
Für interessierte Schülerinnen und Schüler
Helveticrobot freut sich auf einen weiteren gibt es auch in diesem Schuljahr zahlreiche
erfolgreichen Wettbewerb an der Bündner Kurse in verschiedenen WissenschaftsdiszipKantonschule.
linen. Ausführliche Informationen und jeweilige Anmeldetermine sind unter
Dank
www.sjf.ch
Der VEK ist der diesjährige Hauptsponsor ersichtlich.
des 24-Stunden-Wettbewerbes. An dieser
Stelle geht ein herzlicher Dank an den VEK. Für diese Angebote wie auch für eine TeilOhne Sponsoren wäre ein solcher Event nahme am Workshop-Wettbewerb entfällt
nicht möglich.
jeweils die Kontingentspflicht.
Florian Schäfer, 6 Gk
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Elternbesuchstage, Elternvereinigung,
Ferienkurse und Termine
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Besuchstage für die Eltern
• Donnerstag und Freitag, 14. und
15. März, zwischen 17.00 und 19.00
Wir bitten Sie, sich beim Klassenlehrer
resp. der Klassenlehrerin eine Woche
vorher anzumelden. Die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen finden
Sie auf unserer Homepage:
www.bks-campus.ch/Organisation/
klassen
resp.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten
www.bks-campus.ch/Organisation/
Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:
Lehrpersonen)
1. Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan. Bitte kommen und gehen Sie nicht 4. Bei der Kantonsschule stehen keine
freien Parkplätze zur Verfügung. Die
während des Unterrichts.
einzigen Parkierungsmöglichkeiten in
2. Wenn Sie mit einem Lehrer oder mit
der Nähe der Schule auf dem Hofplatz
einer Lehrerin eine Besprechung abmasind beschränkt.
chen wollen, so bietet sich vor oder nach
der Lektion eine Gelegenheit dazu.
3. Wenn Sie mit einem Klassenlehrer oder Bitte beachten Sie die Ausstellung mit den
mit einer Klassenlehrerin eine Bespre- diesjährigen Maturaarbeiten! Sie zeugt von
chung abmachen wollen, so bieten sich der Interessensvielfalt unserer Schülerinnen
folgende Gelegenheiten zu Einzelgesprä- und Schüler. Beeindruckend sind aber auch
die kreative Fantasie und der immense Aufchen:
• Mittwoch, 13. März, zwischen 16.00 wand, die hinter diesen Arbeiten stecken.
Darauf dürfen Sie und wir stolz sein!
und 19.00
Mit den seit Frühjahr 1979 jährlich stattfindenden Besuchstagen für die Eltern will die
Bündner Kantonsschule den Eltern ihrer
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
geben, sich aus eigener Anschauung ein
Bild vom Klassenunterricht zu machen und
mit den Lehrerinnen und Lehrern Kontakt
aufzunehmen.

Die Schulleitung

Die Besuchstage dieses Schuljahres finden am

Donnerstag, 14. März,
und

Freitag, 15. März 2013
statt.
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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 regelmässigen Gesprächen zwischen Vorstand und
Rektorat Ideen und Anliegen der Eltern an
die Schulleitung weiter.

Bulletin 35

60

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. Bei der Abschlussfeier der
BKS verleiht die Elternvereinigung einem
Schüler oder einer Schülerin oder einer
ganzen Gruppe einen Anerkennungspreis.
Damit möchte sie besondere Leistungen
im sozialen, kulturellen oder sportlichen
Bereich honorieren.
• 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,
Bildung und Erziehung.

• Finanzierung. Die Jahresbeiträge der
Eltern der Kantonsschülerinnen und
Kan tonsschüler (15 Franken) sind die
einzige Einnahmequelle des Elternvereins.
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.

Auf der Homepage der Bündner KantonsDie nächste Mitgliederversammlung findet schule finden Sie unsere Adresse:
http://www.ev-bks.ch
im Januar 2013 in der Aula der Kanti Halde
statt. Dazu sind alle Eltern ganz herzlich
Erhard Brenn, Präsident
eingeladen.
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Ferienkurse 2013

Termine Schuljahr 2013/2014

Merken Sie sich das Datum der Ferienkurse 2013:

Beginn des Schuljahres
Montag,
19. August 2013
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.

5. bis 16. August 2013
Im Angebot führen wir Kurse in

Herbstferien
– Deutsch für Fremdsprachige (gilt als zwei Kurse)
– Deutsch
– Italienisch
– Englisch
– Mathematik
– Geometrie

Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien

Die Kurse sind als Repetitionskurse konzipiert. Es wird also
der Stoff des vergangenen Schuljahres repetiert.

Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss

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

7. Oktober 2013
18. Oktober 2013
23. Dezember 2013
03. Januar 2014
24. Februar 2014
28. Februar 2014
14. April 2014
25. April 2014

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 2012/2013
veröffentlicht.

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

Mündliche Prüfungen für die gymnasiale Matura, den Fachmittelschulabschluss, die
Fachmaturität, das Handelsdiplom und die kaufmännische Berufsmaturität: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2012/2013 veröffentlicht.
Schluss des Schuljahres

Die detaillierten Informationen können Sie ab Ende März unter

Freitag,

27. Juni 2014

Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten.
www.bks-campus.ch/services/ferienkurse

abrufen. Dort finden Sie auch die Anmeldeformulare zum
Herunterladen.
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Unterstützung im Notfall

Ansprechperson
2012–2013:
Christoph Jakober
Tel. 079/438 77 24

Stellvertretung bei Unerreichbarkeit:
Christa Künzli 076/488 81 24
oder Sekretariat 081/257 51 51

Notrufnummern 24 Stunden
Sanitätsnotruf
Polizei
Opferhilfe
Notfallarzt
Kantonsspital

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

Beratung

Schulintern
• Hans Peter Berger
Tel. 079/233 44 49
• Christoph Jakober
Tel. 079/438 77 24
• Christa Künzli
Tel. 076/488 81 24
• Lea Simeon
Tel. 078/822 84 11
Direkter Kontakt oder
Sprechstunde (auf Anfrage):
Zimmer A 87.2 Kanti Halde (im
Untergeschoss)
Anmeldung per SMS, Telefonanruf oder via E-Mail

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

