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Vorwort des Rektors

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte
Nebst dem Jahresbericht ermöglicht es
das Elternbulletin, einige Aktivitäten der
Schülerschaft im Laufe der Projektwochen
oder während der Freizeit zu präsentieren.
Das Engagement vieler Schülerinnen und
Schüler bei den Themenwochen, den
Klassenanlässen, in Schulvereinen sowie
bei Mittelschulmeisterschaften bereichert
das kulturelle, kollegiale und sportliche
Schulleben massgebend.
Vielleicht fragen sich manche Eltern, warum Themenwochen oder schulbezogene
Aktivitäten in der Freizeit im Schulleben
so wichtig sind, zumal da diese schliesslich
auch manche finanzielle und zeitliche Ressource in Anspruch nehmen. Die Schüler- und Klassenbeiträge im vorliegenden
Elternbulle tin sind eine überzeugende
Antwort auf diese Frage – zudem sind sie
die ehrlichste Antwort.

Themenwoche »Dreisprachiges
Graubünden«
Die Bedeutung und den Mehrwert der
Thementage, wie sie die Beiträge im aktuellen Elternbulletin schildern, möchte ich
auch im Vorwort mit einigen Gedanken
unterstreichen.
Diese obligatorische Themenwoche für alle
vierten Gymnasialklassen ermöglicht …
• den vertieften Einblick in die Bündner
Dreisprachigkeit mit ihrer kulturellen
und regionalen Vielfalt
• die Auseinandersetzung mit dem Thema
»Dreisprachigkeit in Graubünden«
• vertiefte Kenntnisse der sprachpolitischen Komponenten der Mehrsprachigkeit im Kanton
• persönliche Sprachkontakte und Begegnungen zwischen verschiedenen Sprachgruppen
• die Schaffung eines Bewusstseins für die
Drei- bzw. Mehrsprachigkeit
• und fördert das Sensorium für Sprachund Kulturgrenzen.

Bündner Mittelschulmeisterschaften
Den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern
an den Bündner Mittelschulmeisterschaften
Fussball (Damen und Herren) gratuliert die
Bündner Kantonsschule herzlich zu ihren
beiden Siegertiteln. Ein besonderer Dank
geht an die beiden Coachs Daniel Meyer
und Erwin Brunner. Beide Mannschaften
erlangten die Qualifikation für die Schweizer Mittelschulmeisterschaften. Die Damen
erlangten in Baden nach einer Topleistung
den Vizeschweizermeister, was grossen
Respekt und Anerkennung verdient. Der
Herrenmannschaft wünscht die BKS für
die kommende Schweizermeisterschaft viel
Erfolg und hoffentlich einen Podestplatz.

musikalischen Darbietungen den Eltern
vortragen zu dürfen.
Elternbesuchstage
Herzlich lade ich die Eltern zu den Besuchstagen ein. Sie finden am Donnerstag und
am Freitag, 13. und 14. März 2014, statt,
und wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ich wünsche allen Lesern viel Freude bei der
Lektüre unseres Elternbulletins und danke
den Eltern und Erziehungsberechtigten für
das der Bündner Kantonsschule während
des ganzen Schuljahres entgegengebrachte
Vertrauen.

Wir schätzen es sehr, dass Ihre Töchter und
Söhne die Kantonsschule als Referenzschule
Konzerteinladung
Im Namen des kanti-chors chur und der der Bündner Mittelschulen besuchen.
Kadettenmusik sowie im Namen deren
Freundliche Grüsse
Leiter lade ich alle Eltern herzlich zu den
Cordials salids
Jahreskonzerten ein, die im kommenden
Cordiali saluti
Frühling stattfinden. Die Schülerinnen
und Schüler würden sich sehr freuen, ihre

Dr. Gion Lechmann, Rektor
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Themenwoche im Herbst,
30. September bis 4. Oktober 2013

bei Frau Wilhelm gemacht hatten, an Häusern und Bäumen in
Trimmis zu befestigen.

Die 1 Gb in Trimmis: »Ein
Zuhause für Fledermäuse«

Herr Marugg teilte uns
in zwei Gruppen ein.
Die einen gingen mit
Herrn Brunner Vögel
beobachten, während
die anderen halfen, die
Kästen aufzuhängen.
Zuerst hängten wir an
einem Haus Kästen
auf. Einer musste Löcher in die Kästen bohUmweltarbeit und pflegte ein Feuchtbiotop
ren, während die anderen zwei die Leiter
ebenfalls in Trimmis
hielten. Die Übrigen hatten nichts zu tun.
Mittwoch: Fledermauskästen
Sie kamen später beim nächsten Haus dran.
Der Plan für den Mittwochmorgen war, Als wir schliesslich fertig waren, befestigten
die Fledermauskästen, die wir am Dienstag wir die restlichen Kästen an Bäumen.

(BT, 8.10.2013) Wer ab dieser Woche in
und um Trimmis spazieren geht, dem werden die kleinen schwarzen Fledermäuse auffallen, die – auf Holztäfelchen gedruckt – an
verschiedenen Gebäuden und Bäumen
befestigt sind. Der Pfeil daneben weist nach
oben, wo dem Betrachter ein mit Dachpappe geschützter Holzkasten auffallen wird. Es
sind Schlafkästen für Fledermäuse, die auf
die Rückkehr der Flattertiere im Frühling
warten, um ihnen während des Sommers
ein neues Zuhause zu bieten. Die Idee hatten Kathrin Pfister vom WWF Graubünden
und Daniel Marugg, der Klassenlehrer der
Klasse 1 Gb der Bündner Kantonsschule.
Einen ganzen Tag sägten, hämmerten und
bohrten die Schüler im
Werkraum und stellten
so ein gutes Dutzend
Schlafkästen her. Vor
einigen Tagen konnten sie diese dann mit
Hilfe von Reto Padrutt
und Dieter Hasse von
der Naturkundlichen
Vereinigung Trimmis
an mehreren Häusern
anbringen. Nachdem
alle Fledermaus-Hotels befestigt waren, investierte die Klasse einen weiteren Tag in die
Bulletin 36
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2 G: »Übung macht den
Reporter!«

Danach gingen wir mit Herr Marugg eine
Trockenmauer anschauen. Er sagte uns,
dass sie eine seiner ehemaligen Klassen
gebaut habe. Später mussten wir in der
Trockenmauer nach verschiedenen Tieren
suchen. Wir fanden nicht viele, aber wir
hatten trotzdem Spass.

Die Spannung ist gross: Vor dem Zimmer
C 118 erwarten wir mit anderen Schülern
unsere Projektleiter ,Christoph Jakober
und Ervin Janz. Pünktlich um neun Uhr
bricht eine Welle von Informationen zur
Themenwoche über uns herein. Der erste
Eindruck ist super. Es kann losgehen! Ein
spontanes Interview mit einem Partner gibt
uns erste Erfahrungen für diese Woche. Mit
dem Analysieren eines Panneninterviews
lernen wir gleich zu Beginn, was wir alles
nicht machen sollten. Herr Janz zeigt uns,
wie ein optimales Interview abläuft, und
Herr Jakober erklärt uns, wie wir gute Fotos
schiessen können.
Während der ersten beiden Tage setzen wir
unsere Kenntnisse in einem Probeinterview
um. Die Tonaufnahmen schneiden wir,
hören uns einige davon gemeinsam an und
verbessern sie. Langsam gilt es ernst. Der

Marco Vitetti & Alessandro Cangemi
Donnerstag: Das Leben am Weiher
Am Morgen fuhren wir wieder mit dem
Bus nach Trimmis. Herr Hasse erwartete
uns schon an der Bushaltestelle und führte
uns zu einem Weiher. Einige Jungs mussten
schwere Steine zum Weiher schleppen, mit
denen wir Mädels dann die Plane am Ufer
des Teiches befestigen mussten. Allerdings
lenkten uns die cooleren Frösche immer ab,
wie sie so aus dem Wasser herausglotzten.
Babet erhielt die tolle Aufgabe zugeteilt, in
riesigen Gummistiefeln den Teich von lästigen Algen zu befreien. Das Wasser stand
ihr fast bis zum Hals.
Unterdessen schnitten andere Jungs die
störenden Äste rund um den Teich ab und
schmissen sie auf einen Haufen, damit es
wieder mehr Platz hatte und keine Äste ins
Wasser eintauchten.
Nachher picknickten wir. Herr Marugg
brachte ein Feuer zustande, auf dem wir
unsere Würste braten konnten.
Nach dem Essen häuften wir Steine zu Reihen längs des Ufers, um dem Weiher noch
den letzten Schliff zu geben. Der Teich sah
nun wieder schön aus und unsere Arbeit
war erledigt.

Die Projektwoche hat
uns sehr gut gefallen,
denn nun wissen wir:
Reporter sein ist stressig, und doch macht es
sehr viel Spass!!!

Belén Bruehwiler, Elena Capelli, Sara
Chitvanni & Giulia Pezzotti

Elisabetta Bilotta &
Alexandra Held, 2 Gb
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Wettstreit um satte 90 Franken beginnt
am Dienstagnachmittag. Jede Dreiergruppe
erhält ein Projekt zugeteilt. Unsere Gruppe
schreibt einen Bericht über »Kubb«. Dazu
führen wir ein Interview mit Aldo Vinzens
und der Schülerin Nanouk Putzi.
Ab nach Zürich ins SRF-Studio! Das ist
das Motto des Mittwochs. Dieser Besuch
ist sehr spannend. Wir bekommen eine
kostenlose Führung. Das Personal des SRF
ist sehr sympathisch und gibt uns Einblicke
in die Welt eines Journalisten. Musikwelle,
Virus TV, SRF 1, SRF 3 und Zambo – All
das ist unglaublich spannend!!! Am Nachmittag sind wir auf uns allein gestellt. Der
Besuch der Bahnhofstrasse füllt die Zeit bis
zur Rückfahrt. Während Shoppen das Begehren der meisten Herzen stillt, vergnügen
sich die anderen mit Velofahren durch die
Stadt oder sitzen im Starbucks.
Nach dem Vorbild von Martin Gerber und
Co. arbeiten wir donnerstags an den Berichten weiter. Am Abend ist Deadline und unsere mit Fotos angereicherten Berichte sind
als Videos auf YouTube aufrufbar. Das Ziel
unserer Projektwoche
ist erfüllt. Nun küren
wir den Gewinner der
90 Franken.
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La 4 Gb a St. Moritz ed a
Soglio
Mercoledì, 2 ottobre 2013
Siamo partite con il treno che ci ha portate
comodamente a St. Moritz. Abbiamo pranzato al sacco in riva al lago. Ben rifocillate
siamo arrivate al museo Segantini, situato
proprio dirimpetto al versante della montagna su cui il grande maestro ha dipinto le
sue opere più famose. La nostra guida ci
ha raccontato della vita di Segantini e ci ha
mostrato i suoi stupefacenti quadri. Quello
che ci ha impressionate di più è stato l’Ave
Maria a trasbordo, un quadro in cui si vede
benissimo la sua speciale tecnica pittorica, il
divisionismo, che consiste nel non mischiare
i vari colori sulla tavolozza, ma nel creare
tonalità diverse con il semplice accostamento di tantissime righe e puntini di colore
che via via s’intrecciano. Il suo innovativo
modo di dipingere ha reso i suoi quadri più
luminosi e meno tristi.

coperti di lastre di pietra piuttosto grosse
che pesano circa 200 chili al metro quadrato. Quando nevica molto, un tetto di media
grandezza può raggiungere facilmente il
peso di circa dieci tonnellate!

non abbiamo potuto visitare le marmitte
dei giganti; così siamo andate direttamente
a Soglio, dove il tempo purtroppo non era
migliore. Dopo aver pranzato fuori in mezzo
alle case, tutte rannicchiate su una piccola
scala, abbiamo incontrato il signor Brügger,
Con il trenino a cremagliera siamo poi sali- il quale ci ha fatto da guida nel piccolo paete fino a Muottas Muragl, a quota 2’456 sello. Ci ha raccontato che ormai Soglio ha
m.s.l.m. Da lassù abbiamo goduto una bella pochissimi abitanti, mancano specialmente
vista su tutta l’Engadina.
i giovani. Per questo motivo hanno chiuso
la scuola da ormai dodici anni.
La sera ci serviva un buon pasto e un comodo letto, però abbiamo capito subito A Soglio, fino a poco tempo fa, era ancora
che il famoso »Badrutt’s Palace« non era possibile vedere qualche anziana donna
previsto per noi. Peccato …! Per fortuna che lavava la biancheria alla fontana. La
anche l’ostello della gioventù non era poi guida ci ha parlato anche della famiglia
così male!
von Salis, persone molto ricche che hanno
costruito un bel palazzo al centro del paese.
Giovedì, 3 ottobre 2013
Quest’ultimo è stato rinnovato da qualche
Abbiamo preso l’auto postale per Maloja tempo e attualmente viene usato come alverso le dieci. Ma a causa del brutto tempo bergo. I tetti delle case a Soglio sono tutti
Bulletin 36

10

Die 4 Gf in Chur, im Engadin, im Bergell, in Falera
und in Flims

Schon zum dritten Mal in unserer Kantizeit
erlebten wir diesen Herbst eine ereignisreiche Themenwoche. Vor einem Jahr lautete
das Motto noch »Kennenlernen innerhalb
der Klasse«; dieses Jahr ging es um die Erforschung unserer Heimat, des Kantons
Graubünden. Der Schwerpunkt lag dabei
auf der der Dreisprachigkeit, der vielleicht
Donatella Casale, Michela Godenzi, Alice grössten Besonderheit unseres Kantons.
Grosjean, Arianna Lanfranchi, Marina Während fünf Tagen befanden wir uns
Mathis & Elena Riedi zusammen mit Frau Jaeger und Herrn Läderach auf den Spuren unserer Sprachen,
bereisten verschiedene Teile Graubündens
und befassten uns mit vielen spannenden
Themen von der Bierbrauerkunst bis hin
zu Giovanni Segantini. Die sehr lehrreiche
und informative Woche war zwar wieder
schnell vorbei, doch wir alle wurden um
viele Eindrücke reicher.

Il clima a Soglio di solito è molto secco, anche se quel giorno è stato difficile crederci,
visto che ci siamo trovate sprofondate in una
fitta e fastidiosissima nebbia. Dopo il giro
stavamo letteralmente gelando ed eravamo
intrise di umidità.

Die Woche begann mit dem Modul »Sprachgeschichte« von Herrn Carigiet. Wir lernBulletin 36
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ten viel über die Herkunft, Geschichte
und Zukunft verschiedener Sprachen und
verfolgten deren Entwicklung von der Entstehung und Verbreitung der Menschheit
über die Zeit der Räter und Römer bis hin
zum heutigen Zeitpunkt. Vor allem das
Romanische lernten wir auf diese Weise
besser kennen.
Ohne lange Pause ging es mit dem nächsten Vortrag weiter: »Bündnerdeutsch« von
Herrn Bietenhader stand auf dem Programm. Gleich zu Beginn zog er mit Hilfe
einiger recht schockierender Thesen unsere
Aufmerksamkeit auf sich. Auch er erklärte
uns zunächst mehr zur Herkunft unserer
Sprachen und leitete dann zum langsam in
Vergessenheit geratenden Walserdeutsch
über. Den Abschluss des Moduls bildete ein
Quiz, anhand dessen uns Herr Bietenhader
die Verwandtschaften verschiedener Wörter
erläuterte.

seiner langjährigen Forschungsarbeit über
die Regionalisierung der Sprachdialekte im
Churer Rheintal. Anhand einfacher Beispiele zeigte er uns die sprachlichen Unterschiede innerhalb unserer Klasse und weckte
unser Interesse an der Vielfalt der Dialekte.
Am Dienstagmorgen durften wir an einer
Führung durch den RTR-Hauptsitz in
Chur teilnehmen. Dabei erhielten wir einerseits Einblick in die Sparten »Fernsehen«
und »Radio«, andererseits bekamen wir allgemeine Informationen zur Unternehmung
und ihrer Bedeutung für die romanischsprachige Minderheit in unserem Kanton.

Nach der Mittagspause besuchten wir das
Modul »Cantieni, Tuena oder Tönz?« bei
Herrn Pult. Er analysierte unsere Nachnamen und führte sie auf ihre Herkunft und
Bedeutung zurück. In einem zweiten Teil
wandten wir uns dann der Wissenschaft
der Orts- und Flurnamenforschung (TopoDie darauf folgende Mittagspause war nomastik) zu.
kurz: Schon eine halbe Stunde später trafen wir auf die Klasse 4 Gc. Mit grossem Als Abschluss des Tages erarbeiteten wir uns
Aufwand gewährten uns die Schülerinnen gemeinsam mit Frau Jaeger erste Vorkenntund Schüler aus den verschiedenen romani- nisse über den bekannten Maler Giovanni
schen Regionen einen Einblick in eine uns Segantini, der uns in den folgenden zwei
erstaunlich fremde Welt. Sie erzählten uns Tagen beschäftigen sollte, und wir diskutiervon ihrer persönlichen Sichtweise auf ihre ten unsere Eindrücke.
Muttersprache und räumten mit Vorurteilen auf, wir diskutierten gemeinsam Am Mittwoch traten wir in Begleitung der
Vor- und Nachteile des zweisprachigen Klasse 4 Gk eine zweitägige Reise nach
Aufwachsens und schliesslich übten wir uns St. Moritz an. Es galt vor allem, mehr über
gar selbst in verschiedenen Idiomen.
Giovanni Segantini und seine Werke in
Erfahrung zu bringen. Bereits während der
Den Abschluss des Tages bildete der Dia- Zugfahrt bereiteten wir in Dreiergruppen
lektforscher Oscar Eckhardt. Er präsentierte Textausschnitte aus Asta Scheibs Roman
uns als Premierenpublikum die Ergebnisse »Das Schönste, was ich sah« vor.
Bulletin 36
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Kaum waren wir in St. Moritz angekommen, begaben wir uns auf den Weg zum Segantinimuseum, wo wir mit Hilfe von Audioguides die bekannten Werke des Malers
kennenlernten. Den Nachmittag verbrachten wir im kleinen Ort Soglio im Bergell,
wo Segantini mehrere Winter verbrachte
und einige seiner bekannten Werke schuf.
Gegenseitig lasen wir uns die vorbereiteten
Textstellen vor und lernten den Künstler so
bruchstückweise besser kennen. Während
der anschliessenden Dorfführung erfuhren
wir einiges zur Geschichte und Architektur
des Ortes. Die Nacht verbrachten wir in der
grosszügig ausgestatteten Jugendherberge
in St. Moritz.

und von der atemberaubenden Aussicht auf
Pontresina und die Seen des Oberengadins
war nichts zu sehen. Das Wetter hielt uns
nicht von der Wanderung ab und am Ende
wurden unsere Strapazen belohnt: Um die
Mittagszeit riss die Nebeldecke endlich auf,
die Sonne strahlte vom hellblauen Himmel
und beleuchtete die umliegenden Berge und
Täler. Mit einer wunderbaren Aussicht auf
das Oberengadin und das bekannte Berninamassiv in der Ferne genossen wir unser
Picknick bei der Segantinihütte. Auch hier
oben, vor dieser spektakulären Kulisse, lasen
wir uns gegenseitig Textstellen vor.

Nach dem Essen wanderten wir weiter zur
Alp Languard und fuhren von dort aus mit
Auch der nächste Tag stand im Zeichen der Sesselbahn zurück ins Tal nach PontreSegantinis: Geplant war eine Wanderung sina. Unser Aufenthalt im Engadin war
von der Bergstation Muottas Muragl in somit beendet und wir machten uns müde
auf den Heimweg.
Pontresina zur Chamanna Segantini.
Das Wetter schien eher ungeeignet für eine Wanderung: Der Nebel reichte bis zur Der letzte Tag unserer Themenwoche war
Bergstation hinauf, der Wind blies heftig gekommen und mit ihm wiederum ein
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äusserst abwechslungsreiches Programm.
Am Vormittag setzten wir uns in Falera
mit den dortigen Megalithen auseinander.
Wir bekamen sehr viele Informationen zur
Anordnung und Bedeutung der Steine sowie über die ehemaligen Ausgrabungen auf
dem Gelände. Beim Abschluss in der Kirche
kamen wir vor allem zu einer Erkenntnis:
Auch wenn wir stets denken, die Klügsten
und Besten zu sein, und auch wenn wir uns
oft einbilden, mehr als unsere Vorfahren zu
wissen, sollten wir uns bewusst sein, dass
lange vor unserer Zeit schon Menschen
lebten, die unserer Be obachtungsgabe
und Intelligenz in keiner Weise unterlegen
waren.
Nun waren die Thementage schon fast
vorbei, die Ferien rückten näher. Zwei Er-

lebnisse standen uns allerdings noch bevor:
Als Ausklang der gemeinsamen Woche und
als Erholung nach den Strapazen der vergangenen Schulwochen durften wir einige
Stunden im Wellnessbereich des Hotels
Waldhaus in Flims verbringen. Anschliessend besuchten wir die dortige Bierbrauerei. Wir erhielten eine Führung durch die
Räumlichkeiten und Informationen zur
Braukunst.
Die Themenwoche endete mit Eistee, Bier
und Brezeln im Garten der Brauerei. Wir
liessen die Ereignisse der vergangenen Tage
noch einmal Revue passieren, tauschten unsere neuen Eindrücke aus und verabschiedeten uns zuletzt in die langersehnten Ferien.
Corin Bühler & Seraina Oberli
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Klassenanlässe
Die Klassen 5 Gb und 5 Gg
in Venedig
Am frühen Morgen des 3. November begann unsere Reise nach Italien. Bei allen
war die Freude, Neues zu entdecken oder
Bekanntes wieder zu sehen, gross. In Venedig logierten wir in der Jugendherberge
»Ostello Venezia«, der idealen Ausgangslage
auch für unsere nächtlichen Ausflüge.
Am folgenden Vormittag besuchten wir das
jüdische Ghetto und liessen uns durch das
jüdische Museum führen. Wir erhielten
Einblicke in die jüdische Kultur und insbesondere in das Leben der Juden in Venedig,
was bei uns allen einen bleibenden Eindruck
hinterliess. Am Nachmittag fuhren wir mit
dem Vaporetto zur Friedhofsinsel, wo bekannte Tote wie Igor Strawinsky ihre letzte
Ruhestätte fanden. Danach ging es bei stürmischem Wetter weiter nach Murano, der
Glasbläserinsel, wo wir
eine Vorführung besuchten, in der wir die
Kunst des Glasblasens
hautnah erlebten.
Am Dienstag verschrieben wir uns vollkommen der Biennale. Das
ganze Gelände der Biennale ist voller Pavillons, die jeweils ein
Land beherbergen. In
jedem dieser Pavillons
sind Kunstwerke eines

bestimmten Künstlers ausgestellt, der sein
eigenes Land an der Biennale vertritt.
Einen bleibenden Eindruck hinterliess die
Installation »Danae« im russischen Pavillon.
Der Künstler interpretierte den altgriechischen Mythos von Zeus und Danae neu
und liess goldenen Regen aus männlichen
Händen auf die Köpfe der Frauen prasseln.
Ich möchte im Namen der Klassen 5 Gb
und 5 Gg Frau Franziska Jaeger, Frau Alexandra Trepp und Herrn Stefano Peduzzi
für die Organisation und die Durchführung
dieser Reise danken. Dank ihrem Willen
und Engagement wurde diese Reise für uns
alle zu einem unvergesslichen Erlebnis. Venedig bot uns eine erholsame Abwechslung
zum Schulalltag und eine gute Möglichkeit,
viel Zeit mit der Klasse zu verbringen.
Im Namen der Klassen 5 Gb und 5 Gg
Franca Lucretia Eckstein, 5 Gb
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Aus einzelnen Fachbereichen
Wilde Shamrock Touring
Theatre presents
‘Talking Globish’

came about. A comic interlude followed
about the Great Flood and the Tower of Babel. But what can be done about it? Various
solutions were put to the test, for example
the Internet and Google translation. Given
This was the second year running that Wil- the absurdity of many translations, the idea
de Shamrock Touring Theatre from Dublin, was quickly dismissed.
Ireland, performed at Kanti Plessur. This For those who have travelled a little, it will
time the subject was ‘Globish’, or Global come as no surprise to learn that English is
English, and Globalisation. All the 5th Year spoken widely but it is in the English-speaclasses attended and once again it was a king countries themselves that non-English
great success.
speakers have most difficulties. They simply
cannot follow the different accents and
The show began with a song bemoaning the dialects, not to mention the wealth of idiofact that though there are many languages matic expressions that make English so rich
in the world, we could not really communi- and colourful. A few examples of different
cate. The question was raised as to why there kinds of English were presented, from
really are so many languages and how this Shakespeare to 50Cent. They sang ‘The
Irish Rover’ and asked
Three of the four actors with Ursin Beeli from class 5 Gd.
the audience if they had
understood. Although
we are surrounded by
music in English, we
often don’t understand
it. Music, the so-called
“universal language”,
does not necessarily
help people to learn
English.

to the hilarious test: Oscar Wilde, Bram Stoker
and J. K. Rowling translated into Globish. Of
course, this made no sense either. It was more
likely that Globish would kill literature than
help to further communication.

into normal English and then into Globish.
A pupil was called on stage and was asked to
translate it into his English. This helped to
get the point over that English is definitely
not a simple language after all.

To liven things up, the actors sang ‘The Raggle Taggle Gipsy’, and the audience loved it.
The next subject in the show was Globalisation. Big firms like H&M, Starbucks and
others are to be found everywhere and use
English as a lingua franca. The downside of
this was shown with reference to Bangladesh
and the exploitation of underpaid workers
there. We want cheap clothes and they pay
the price. So is Globalisation a good thing?
It certainly is in terms of keeping in touch.
Facebook users have added a new dimension
to Globish with their use of abbreviations
and acronyms.
The final scene brought together all the
themes of the show. One of the actors spoke
the Queen’s English, which was translated

The actors, Elijah Egan, Aidan Keane, Maeve Curry and Àine O’Brien, then presented
themselves and finished with ‘The Swiss
Clock Maker’, inviting the audience to clap
along. Calls for an encore were answered by
the return of the actors who brought the
house down with a rousing rendition of
‘What shall we do with the drunken sailor?’
I wish to thank Cristina Maranta for her
support and the Schulleitung for making
this possible. My thanks also go to Mr Lardi, Oliver Wirz at the Konvikt and last but
not least to Daniel and Lynne Bietenhader
for their great hospitality.
Isabel Heim Vadis

The four actors with Ursin Beeli from class 5 Gd, Elijah as Blondie.

But there is hope yet,
English reduced to 1’500
words: GLOBISH! So
simple that anyone could
learn it. This too was put
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Eine Klasse geht in die Westschweiz
Es ist noch früh am Donnerstagmorgen, als
sich die beiden Klassen 5 Gk und 5 Gl mit
ihrem Französischlehrer auf dem Perron 9
treffen. Die Gesichter sind müde, und das
Geplapper tönt wie jeden Morgen. Schliesslich sitzen alle im Zug Richtung Zürich, ein
paar schlafen, ein paar unterhalten sich mit
Freunden oder hören einfach Musik. Bis
jetzt ist es ein ganz normaler Klassenausflug:
Alle freuen sich, zwei Tage in die Westschweiz zu fahren. Auch in Zürich schaffen
alle den Anschlusszug nach Lausanne ohne
Probleme.
Doch schon kurz nach Zürich fangen
die Komplikationen an. Der Zug hält
an, niemand weiss, was los ist. Schon ein
kurzer Blick aus dem Fenster genügt aber,
um festzustellen, dass etwas nicht richtig
läuft. Eine dicke, dunkelgraue Rauchwolke
steigt hoch in den Himmel. Es scheint, als
ob diese Wolke direkt vor uns läge. Sofort
zücken die Schüler ihre Smartphones und
warten nur darauf, bis auf 20minuten.ch
ein Artikel erscheint, der darüber Auskunft
gibt, was geschehen ist. Die Durchsage teilt
uns mit, dass wir mit diesem Zug nicht
weiterfahren können, und nach etwa 30
Minuten fährt der Zug wieder zurück in
den Hauptbahnhof.
Was nun? Die Durchsage der Leitstelle teilt
uns mit, auf welchem Gleis ein Zug über
Aarau nach Lausanne fährt. Also los, alle
auf das entsprechende Gleis. Als wir da
ankommen, ist der Zug jedoch schon so
gerammelt voll, dass wir keine Chance se-

hen, da noch 40 Schüler plus ihren Lehrer
hineinzuquetschen. Also hetzen wir auf ein
anderes Gleis. Als wir jedoch dort ankommen, werden wir wieder auf ein anderes
Gleis geschickt. So geht das noch etwa zehn
Minuten weiter, bis wir dann endlich doch
in einem Zug nach Aarau sitzen. Auch dieser Zug ist voll, aber wir haben uns gerade
noch einen Sitzplatz geschnappt. Als wir in
Aarau ankommen, ist es schon nach Mittag,
und da wir eine Stunde Aufenthalt haben,
besorgen sich alle etwas zu essen. Nach der
kurzen Mittagspause sitzen wir dann wieder
in einem Zug, der uns über Neuchâtel nach
Lausanne bringt. Dort verabschieden sich
die Jungs von uns, da sie in einer Jugendherberge in Lausanne übernachten werden.
Wir Schülerinnen nehmen noch einmal
einen Zug, dieses Mal nach Morges. Nach
mehr als acht Stunden, das ist fast doppelt
so lange wie ursprünglich geplant, kommen
wir schliesslich in Morges an. Am Bahnhof
erwarten uns unsere Gastgeber. Es ist eine
Schulklasse, die uns im letzten Schuljahr für
ein paar Tage in Chur besuchte.
Nach einer herzlichen Begrüssung nehmen
uns unsere Gastgeber mit an den See, wo
wir trotz einer kleineren Sprachbarriere erste Gespräche beginnen. Schnell wird klar,
dass unser Französisch nicht sehr gut ist.
Wir versuchen jedoch unser Bestes, und
wir haben viel Spass mit unseren neuen
Freunden aus Morges. Die beiden Klassen
vermischen sich, und wir sitzen gemütlich
alle zusammen unter unseren Regenschirmen auf einem Steg am Genfersee, denn
auch ein leichter Regen kann die Stimmung
nicht trüben. Nach und nach nehmen uns
dann unsere Gastgeber zu sich nach Hause,
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auf sich warten, kein Wunder bei einer so
grossen Gruppe, aber die Zeit vergeht wie
im Flug. Das Essen ist lecker und alle sind
zufrieden mit dem Tag.
Danach gibt uns unser Lehrer für den Rest
des Abends frei. Schnell wird klar, dass
wir zu viele sind, um etwas gemeinsam zu
unternehmen, also teilen wir uns auf. Die
meisten welschen Schüler gehen mit ihren
Gastschülern zurück nach Morges. Dort
zeigen sie uns noch kurz die Altstadt, und
wir beschliessen, in ein Pub zu gehen. Es
ist sehr gemütlich, aber die meisten können
nicht lange bleiben, denn nur wenige unserer Gastgeber wohnen in Morges selbst.
Also verabschiede ich mich zusammen mit
meiner »Mitbewohnerin« und unserer Gastgeberin, und wir machen uns mit noch ein
paar anderen Schülern aus dem gleichen
damit wir ihre Eltern kennenlernen und Dorf auf den Weg zum Bahnhof. Die Busfahrt ist kurz, und zu Hause angekommen,
unsere Taschen ablegen können.
werfen wir uns alle gleich ins Bett. Es war
Nachdem wir unser Zuhause für eine Nacht ein langer Tag, und wir sind erschöpft.
kurz angeschaut haben, unsere Gasteltern
kennengelernt und unsere Sachen abgelegt Der nächste Morgen kommt viel zu früh,
haben, geht es schon wieder zurück nach und für das Frühstück bleibt wenig Zeit.
Lausanne, um dort mit allen zusammen Wir bedanken uns noch ganz herzlich bei
das Nachtessen einnehmen. Wir treffen unserer Gastfamilie mit einer Bündner
wieder die Jungs, die in der Jugendherber- Nusstorte und machen uns dann wieder auf
ge untergebracht sind, und begeben uns den Weg nach Lausanne. Dort treffen wir
dann alle in ein asiatisches Restaurant im auf unsere ganze Gruppe. Viele Gesichter
Herzen Lausannes. Wir belegen den gan- sind verschlafen, bei den Waadtländern
zen oberen Stock, wir sind immerhin etwa wie auch bei den Bündnern. Auf unserem
50 Hungrige. An den Tischen sitzen wild Programm steht die Besichtigung der Stadt
durcheinandergemischt Schüler aus Morges Lausanne. Wir machen uns zuerst auf den
und aus Chur. Wir versuchen alle unser Weg zur Kathedrale Notre-Dame. Nach
Bestes, die Sprachdifferenzen so gut wie steilen Strassen und Treppenstufen sind
möglich zu überwinden, aber es gibt trotz wir dann alle oben auf dem Hügel bei der
allem einige Missverständnisse und auch Kathedrale. Der Ausblick auf die ganze
viele Lacher. Das Essen lässt ziemlich lange Stadt ist von hier aus wunderschön. Nach
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Hauswirtschaft im Lehrplan 21

einer kurzen individuellen Besichtigung der
Kathedrale zeigen uns unsere Westschweizer
Freunde Lausanne. Unsere grosse Gruppe
teilt sich wieder in kleinere Gruppen, und
meine Gruppe macht sich auf den Weg
hinunter an den See. Da wir nicht nach
Lausanne gehen wollen, ohne die Metro
auszuprobieren, ersparen wir uns den Fussmarsch an den See. Es ist wunderschönes
Wetter, und wir geniessen den See. Da wir
alle immer noch ein wenig müde sind,

ruhen wir uns am Ufer ein wenig aus und
liegen in der Sonne. Wir unterhalten uns
in unserem gebrochenen Französisch und
beschliessen nach einer Weile, am See einen
Kaffee zu trinken. Die Waadtländer Schüler fragen uns noch einmal aus, und wir
können wieder unser Französisch auf die
Probe stellen. Unsere Gastgeber wollen uns
unbedingt noch das Olympische Museum
zeigen, das aber wegen Renovationsarbeiten
geschlossen ist. Aber es gibt ein kleines Boot
mit vielen Medaillen und Informationen zu
den Olympischen Spielen.
Doch der Morgen ist schon fast vorbei und
wir müssen uns wieder auf den Weg zum
Bahnhof machen, denn unsere Gastgeber
müssen am Nachmittag wieder in die
Schule. Am Bahnhof schiessen wir dann

Die Bestrebungen, dem Unterricht in den
Kantonen der Deutschschweiz einen einheitlichen Lehrplan zugrunde zu legen, dauern schon seit längerer Zeit. Das Stichwort
dazu lautet »Lehrplan 21«. Er gibt Kompetenzanforderungen vor, aber keine Inhalte.
Die zu entwickelnden Kompetenzen sind
klar formuliert und in Stufen aufgebaut.
die letzten Fotos, wir umarmen uns und
versprechen, miteinander in Kontakt zu
bleiben. Trotz der kurzen Zeit haben wir uns
alle gut angefreundet und die gemeinsame
Zeit genossen. Doch nun neigt sich unser
Abenteuer dem Ende zu. Wir haben noch
einmal kurz Zeit, um uns die Stadt ein wenig anzuschauen. Wir wollen nochmals gemeinsam in Lausanne essen, bevor es wieder
auf den Heimweg geht. Unser Lehrer hat
ein nettes italienisches Restaurant gefunden, wo wir uns noch einmal den Bauch
vollschlagen, denn es warten wieder ein paar
Stunden im Zug auf uns. Wir tauschen die
Ereignisse der vergangenen zwei Tage aus,
da wir uns nicht so oft gesehen haben.
Dann ist es Zeit für den Heimweg. Es ist
hart, diese schöne Stadt am Genfer See zu
verlassen, wir haben eine sehr tolle Zeit in
der Westschweiz gehabt. Auch unser Französisch konnten wir einmal ausserhalb des
Klassenraums benutzen, was zwar nicht
allen, aber trotzdem einigen Spass bereitet
hat. Im Grossen und Ganzen wird dieses
Erlebnis den meisten als sehr positiv im
Gedächtnis bleiben.
Sofie Cantieni & Selina Diethelm, 5 Gk
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Da die Schülerinnen und Schüler gerade
im Hauswirtschaftsunterricht wichtige
Kompetenzen für den Alltag einüben und
stärken, interessiert uns, welchen Stellenwert das Fach im Lehrplan 21 einnimmt.
In seiner Grobstruktur findet sich im
Fachbereich »Natur, Mensch, Gesellschaft«
(NMG) das Fach »Wirtschaft-Arbeit-Haushalt« (WAH).
Der Lehrplan dazu gliedert sich in folgende
fünf Kompetenzbereiche:
• Konsum und Lebensstil gestalten
• Märkte und Handel verstehen – über
Geld nachdenken
• Produktions- und Arbeitswelten erkunden
• Ernährung und Gesundheit – Zusammenhänge verstehen und reflektiert handeln
• Haushalten und Zusammenleben gestalten

»Kompetenzorientiert unterrichten« bedeutet, bei der Gestaltung der Lernprozesse
Situationen ins Zentrum des Unterrichts zu
stellen, um Wissen und Handeln miteinander zu verbinden. Gerade in WAH lassen
sich sehr gut Situationen finden, die nahe
an den Lebenswelten der Jugendlichen sind.
Aus den vielfältigen Kompetenzen, die sich
die Schülerinnen und Schüler im Hauswirtschaftsunterricht aneignen können, sollen
entsprechende Handlungen erfolgen. Eine
der Gruppen von Handlungsaspekten im
Fachbereich NMG lautet denn auch »Inder-Welt-Handeln«: Die Schülerinnen
und Schüler treffen Entscheidungen und
handeln reflektiert in ihrem Alltag. Sie
setzen Vorhaben um und übernehmen
Verantwortung.
Wir arbeiten in unserem Unterricht weiterhin mit Engagement daran, dass die Fähigkeit unserer Jugendlichen zunimmt, die
Gestaltung des eigenen Alltags aktiv in die
Hand zu nehmen: heute im Familienverband und in Zukunft, wenn sie aufgrund
bewusst gefällter Entscheide ihre persönlichen Ziele und Werte verfolgen werden.
Pia Palancon & Graziella Valsecchi
Fachschaft Hauswirtschaft

Teamwork – gemeinsam geht’s besser:
Alessandro Todisco und Livio Bonetti, 2 Gc,
an der Nudelmaschine beim Auswallen des
Pastateiges
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Der kanti-chor chur macht
sich zum Geburtstagsgeschenk
2014 feiert das Kloster Disentis seinen
Ursprung, der 1400 Jahre zurückreicht.
Die Chortournee des Gymnasiums Kloster Disentis findet zum 42. Mal in Folge
statt – beides mehr als Grund genug, dass
der Chor der Bündner Kantonsschule
gratulieren möchte und sich selber zum
Geschenk macht. Beide Chöre bringen
gemeinsam »Die sieben Worte Jesu am
Kreuz« von César Franck zur Aufführung.
Insgesamt werden 170 Sängerinnen und
Sänger zusammen mit den 30 Mitgliedern
des »Orchester Desertina« musizieren.

Passend zur Fastenzeit spannen die Konzerte
in Disentis und Chur thematisch den Bogen
vom Leidensweg Christi hin zum Wunder
der Auferstehung. »Die sieben Worte Jesu
am Kreuz« von César Franck bilden das
zentrale Element der Konzerte, und der
abschliessende Hymnus »Hör mein Bitten«
von Felix Mendelssohn Bartholdy weist einerseits auf die Ohnmacht des Menschen
angesichts des Todes hin, andererseits verspricht er die österliche Versöhnung mit
Gott.
César Franck schrieb seine »sieben Worte«
für den liturgischen Gebrauch. Das Oratorium umfasst zusammen mit dem Prolog acht
Sätze, die der Chor, die Solisten und das
Orchester bestreiten werden.

Für die Jubiläumskonzerte 2014 konnten
die Disentiser Musiker mit den Solisten Letizia Scherrer (Sopran), Rinaldo Camathias
(Tenor) und Claudio Simonet (Bariton)
hervorragende professionelle Sänger verpflichten, die mit der Region und mit
Graubünden seit Langem verbunden sind.
Das professionelle Orchester trägt zu Recht
den Namen »Orchester Desertina«. Seit Jahren besteht dieses Orchester aus Freunden
des Dirigenten Clau Scherrer und des Klosters, die aus der ganzen Schweiz kommen.
Die Leitung der beiden Chöre liegt bei Clau
Scherrer und Christian Klucker.
Die Konzerte finden in Disentis am Samstag, 29.3.2014 um 17 Uhr in der Klosterkirche und in Chur am Sonntag, 30.03.2014
um 17 Uhr in der Heiligkreuzkirche statt.

Bündner Mittelschulmeisterschaften Fussball
Damen 2013 in Schiers

Die Bündner Berge hielten an diesem
27. September doch freundlicheres Wetter
für uns bereit als im Unterland, so wie wir
es uns eben gewohnt sind. Zudem sorgte
die einstimmende Musik im morgendlichen
Tauwetter für die passende Atmosphäre.
Innerhalb der Mannschaft gab es kleine Änderungen gegenüber der SMM, die Motivation war aber höher denn je. Wir traten
nicht nur als Titelverteidigerinnen an, nein,
wir hatten auch unsere SMM-Finalniederlage noch nicht ganz hinuntergeschluckt.
Deshalb war es nicht verwunderlich, dass
wir den Anpfiff des ersten Spiels kaum erDr. Oscar Eckhardt warten konnten.
Das Team setzte von Beginn weg die Gegnerinnen stets unter Druck, sodass unser Goalie oftmals arbeitslos war. Wir steigerten uns
von Match zu Match, sodass es zu einem
sehenswerten Fussball kam. Dies waren jedenfalls die Kommentare, die wir hörten.
Wir hielten den Ball in unserem Besitz und
liessen uns nicht aus der Ruhe bringen, sodass wir ein Tor nach dem anderen erzielten.
Das Publikum bekam geschobene Bälle
in die tiefe Ecke, Weitschüsse von einer
wunderbaren Präzision und Schüsse aus
spektakulären Winkeln geboten.
Die grösste aller Freuden bereitete uns aber
die Partie gegen Ftan. Das war die einzige
Mannschaft, gegen die wir letztes Jahr verloren hatten. Diese Niederlage zahlten wir
ihnen aber nun in doppelter und dreifacher
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Höhe zurück. Wir verliessen das Spielfeld
sichtlich zufrieden mit einem 11 : 0. Ohne
ein verlorenes Spiel und mit einem Gesamtscore von 16 : 1 zogen wir in die Halbfinals
ein. Das Final erreichten wir mit einem
6 : 0-Halbfinalsieg im Gepäck, genauso wie
auch schon an der SMM. Diesmal sollte es
aber anders werden. Und das wurde es auch.

Zum dritten Mal in Folge konnte sich die
Kanti Chur nach einem souveränen 5 : 0
Finalsieg gegen Davos in den Wanderpokal
eingravieren lassen. Und wir mitsamt unserem Coach Daniel Meyer hatten unseren
Beitrag dazu geleistet!
Karin Eggenberger, 6 Gd

Hintere Reihe, von links: Arina Mischol, 6 Gk, Lara Cortesi, 5 Gb, Karin Eggenberger, 6 Gd,
Iva Caluori, 3 Gb, Célina Fehr, 6 Gg, Daniel Meyer, Coach
Vordere Reihe: Annina Ardüser, 4 Gd, Lisanne Ideler, 6 Ge, Gianna Klucker, 5 Gl, Felicitas
Schmid, 6 Gd
Liegend: Bianca Flury, 6 Fb
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Bündner Mittelschulmeisterschaften Fussball
Herren 2013 in Schiers
In diesem Jahr war unser Ziel: der Sieg und
die Qualifikation für die Schweizerischen
Mittelschulmeisterschaften in Baden.
Das Wetter war nicht perfekt; es regnete immer wieder. Das Programm sah drei Partien
in der Vorrunde, dann einen Kreuzvergleich
und zuletzt noch das Finale vor.
Nach einer durchschnittlichen Leistung in
der Vorrunde konnten wir als Gruppensie-

ger in die Mittagspause. Am Nachmittag
liessen wir dem Gegner im Halbfinale keine
Chance und gewannen 5 : 0 gegen das überraschend starke Team aus Ftan.
Im Finale kam es zum Wiedersehen mit
dem letztjährigen Finalgegner aus Zuoz.
Hier zeigte die ganze Mannschaft eine
Topleistung. Dank vereinten Kräften und
dem grossen Einsatz kamen wir zu einem
ungefährdeten 4 : 1 Sieg. Somit erreichten
wir das Ziel, und wir können uns auf die
Schweizermeisterschaften 2014 freuen.
Mathias Schlegel, 5 Gl

Hintere Reihe, von links: Erwin Brunner (Coach), Daan Theijse, 5 Gf, Marius Spiller, 6 Gk,
Vithurshan Kalaruban, 6 Gk, Mathias Schlegel, 5 Gl
Vordere Reihe: Simon Gallmann, 4 Gd, Fabrizio de Luca, 6 Gf, Manuel Florin, 6 Ha, Ramon
Schmid, 5 Gd, Dario Calonder, 6 Gk
Kniend: Loris Brasser, 4 Hb
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Schweizer Mittelschul
meisterschaften Fussball Damen 2013 in Baden

lichkeiten für die BMM in den folgenden
Wochen. Einige Kombinationen und
Weitschüsse liessen den Ball aber doch im
Netz zappeln, sodass wir es der Schweizer
Eishockeymannschaft an der WM 2013
Dank dem letztjährigen Sieg an der BMM gleichtaten und ohne Niederlage in den
in Schiers konnten wir auch dieses Jahr am Halbfinal vorstiessen.
10. September an der SMM in Baden antreten. Unserem Coach Daniel Meyer gelang Den Halbfinal entschieden wir in souveräes einmal mehr, eine fitte und muntere ner Art und Weise zu unseren Gunsten und
Frauenmannschaft zusammenzustellen und fegten die Gegner mit 3 : 0 vom Feld – eine
klasse Leistung von einem klasse Team.
ein wenig zu formen.
Das Wetter meinte es nicht wirklich gut
mit all den Fussballbegeisterten. Weder
die Sonne zeigte sich noch wollten die
Temperaturen am Thermometer in die
Höhe klettern und teilweise goss es wie aus
Kübeln. Doch auch unter diesen Umständen litt weder unsere Motivation noch
unser Ziel, den Halbfinal zu erreichen. Wir
traten als ein starkes Team auf und liessen
den Ball in unseren Reihen laufen, sodass
die Gegner kaum in Ballbesitz waren. Und
wenn sie doch den Ball in ihren Besitz gebracht hatten, klärte unsere Verteidigung
gekonnt oder unser Goalie Bianca Flury
hielt souverän.

Der Finalgegner Baden war uns bereits
bekannt, denn wir waren bereits in der
Vorrunde auf ihn gestossen. Das Spiel
wurde auf Kunstrasen ausgetragen und
war sehr schnell. Jedoch hatten wir den
Ball mehrheitlich in unserem Besitz. Die
Gegnerinnen wussten unsere Schwächen
trotzdem auszunutzen und verwerteten
ihre zwei Konterchancen, nachdem wir
das Spiel lange mit 1 : 0 geführt hatten.
Somit verloren wir, die das Spiel dominiert
hatten, das Finalspiel schliesslich mit 1 : 2.
Trotz souveräner Teamleistung blieb uns der
enttäuschende 2. Rang.

Die Vizeschweizermeister
Obere Reihe, von links: Giovanna Meyrat, 6 Gi, Nora Ramadani, 6 Ge, Gianna Klucker, 5 Gl,
Lina Caviezel, 4 Gf, Iva Caluori, 3 Gb
Untere Reihe: Morena Di Silvestre, 6 Gg, Bianca Flury, 6 Fb, Célina Fehr, 6 Gg, Karin Eggenberger, 6 Gd, Lisanne Ideler, 6 Ge
Im Vordergrund: Meyer Daniel, Coach, Arina Mischol, 6 Gk

Und doch nennen wir uns, nachdem heute
Die Konterangriffe der Gegner und unsere die Wunden verheilt sind, stolz VizeschweiChancenauswertung zeigten sich als kleine zermeister. Starke Leistung, Frauen!
Schwächen des Teams. Aber schliesslich
Karin Eggenberger, 6 Gd
brauchten wir auch noch Steigerungsmög-
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Ausserschulische Aktivitäten
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Wissenschaftliche Projektgruppe Helveticrobot
Helveticrobot steht dafür, junge Menschen
für Technik zu begeistern und für eine solche Studienrichtung zu motivieren. Dafür
führen wir jedes Jahr wieder neue Schüler
in Robotik ein und begleiten sie auf ihren
ersten Schritten in diesem interessanten
Themenbereich.
Weltmeisterschaft
Eines der Hauptziele von Helveticrobot
ist, an der jährlichen Weltmeisterschaft
RoboCup-Junior teilzunehmen. Um die
gesammelten Erfahrungen der letzten beiden Jahren in der Kategorie Soccer nicht zu
verlieren, nimmt Helveticrobot dieses Jahr
wieder in dieser Disziplin an der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien teil. Bei Soccer
handelt es sich um eine der komplexesten
Aufgabenstellungen der Weltmeisterschaft.
Es geht darum, mit zwei völlig autonomen
(also nicht gesteuerten) Robotern gegen
zwei gegnerische Roboter Fussball zu spielen. Wie letztes Jahr besteht das Konzept
darin, möglichst viele Punkte zu erzielen.
Dazu dienen drei verschiedene Hauptkomponenten der Roboter: Da ist einmal der
Dribbler, eine Rolle aus Schaumstoff, die
den Ball in einen Rückwärtsdrall bringen
soll, sobald der Roboter an den Ball heranfährt. Dies hat den Zweck, auch rückwärts
fahren zu können, ohne dabei den Ball zu
verlieren. Als zweiter Hauptbestandteil ist
der Kicker zu nennen. Mit seiner Hilfe
kann der Roboter in Richtung des Goals
zielen und schiessen. Weiter sind die Motoren zu erwähnen, denn die Gewinnchancen

sind weitaus grössere, wenn die Roboter
genügend wendig und schnell sind.
Der Erfolg in der Kategorie Soccer prägte
für Helveticrobot die letzten zwei Jahre.
2012 konnte das Team mit dem Vizeweltmeistertitel aus dem Wettbewerb hervorgehen, und 2013 konnte ein neues Team den
Best-Robot-Award gewinnen.
Soccer-Roboter 2013

Neben Soccer nahm Helveticrobot an der
Weltmeisterschaft 2013 auch mit einem
Rescue-Team teil. In der Kategorie Rescue
geht es darum, mit einem Roboter aus einem Labyrinth herauszufinden und dabei
Opfer, die in Form von Wärmequellen im
Labyrinth verteilt sind, zu finden. Rampen,
Hindernisse im Weg und schwarze Flächen,
Rescue-Roboter 2013

teilnehmen. In dieser Disziplin treten jeweils zwei Teams auf einem Spielfeld mit
zufällig verteilten blauen und roten Pucks
gegeneinander an. Jedes Team erhält eine
Farbe (Blau oder Rot) und eine Ecke als
Homebase zugewiesen. Ziel des Spieles ist
es, möglichst viele Pucks einzusammeln und
jene der eigenen Farbe in seine Homebase
zu bringen. Die Hauptaufgabe ist dabei
ein sauberes Aussortieren der Pucks im
Inneren des Roboters. Ohne dieses Sortieren ergäben falsch eingesammelte Pucks
Minuspunkte.

Wegen Finanzierungsproblemen tritt dieses
Jahr nur ein Team an der Weltmeisterschaft
an. Das Weltmeisterschaftsteam haben wir
völlig neu zusammengestellt. Erstmals hat
es auch technikinteressierte Frauen im Weltmeisterschaftsteam.
Das andere Challenge-Team wird an den
Austrian Open 2014, den VorausscheidunNachwuchs
gen für die Weltmeisterschaft, teilnehmen.
Um das Wissen auch weiterzugeben, führen Um die Erfahrungen von Helveticrobot
wir jeweils nach den Sommerferien Schnup- in der Kategorie Rescue zu erhalten, wird
pertage durch, so dass sich neue interessierte dieses Challenge-Team wiederum in der
Schüler für Helveticrobot anmelden kön- Kategorie Rescue teilnehmen.
nen. Die Neuzugänger nehmen dann an
den Robolympics in Rapperswil teil. Dabei
24-Stunden-Wettbewerb
können sie sich erstmals auf spielerische Art Helveticrobot veranstaltete an der Kantonsmit LEGO-Bausätzen Einblicke in die Ro- schule in den letzten beiden Jahre mit grosbotik verschaffen. Während ihrer Vorberei- sem Erfolg einen LEGO-Roboter-Wettbetungen bekommen sie Unterstützung von werb. Infolge der guten Rückmeldungen
erfahrenen Teammitgliedern. Dieses Jahr und der erfreulichen Beliebtheit folgt
hatte Helveticrobot einige Anmeldungen nun am 26. und am 27. Januar 2014 der
von technikinteressierten Schülern, die
Feilen an der Aufgabe
dann auch erfolgreich mit einem ersten
Platz und einem zweiten Platz die Robolympics bestreiten konnten. Nach den
Robolympics werden die Schüler jeweils in
Challenge-Teams aufgeteilt.
Dieses Jahr gibt es zwei Challenge-Teams:
Eines der beiden Teams bereitet sich für
die Robot-Challenge 2014 in Österreich
vor. Es wird in der Kategorie Puck Collect
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auf denen der Roboter nicht fahren darf,
erschweren die Aufgabe zusätzlich. Rescue
soll als Inszenierung einer Umweltkatastrophe dienen, bei der die Roboter zu den
Rettern der Katastrophenopfer werden. In
der Kategorie Rescue erwiesen sich vor allem eine gute Wandfolge und eine saubere
Opfererkennung als wichtig.
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nächste Wettbewerb. Die Idee dahinter ist
wiederum, Schüler spielend für Robotik
zu begeistern. Das Konzept des Wettbewerbs ist dasselbe geblieben: Jedes Team
hat 24 Stunden Zeit, um am Programm
und an der mechanischen Umsetzung des
Roboters zu arbeiten. Dabei hat es auf drei
verschiedenen Spielfeldern die Möglichkeit,
Punkte zu sammeln. Die Aufgaben werden
dabei immer schwieriger, ergeben jedoch
auch immer mehr Punkte. Jedes Team
baut seinen Roboter mit LEGO NXT. Für
Schlaf- und Essmöglichkeiten für die teilnehmenden Teams ist sorgt.
Helveticrobot freut sich auf einen dritten
spannenden Wettbewerb. Mögen die Spiele
so erfolgreich und gut ablaufen wie bei den
beiden vorangegangenen Jahren!
Sara Michel, 5 Gl

Schweizer Jugend forscht
Am 48. Nationalen Wettbewerb meldeten
sich folgende Schülerinnen und Schüler der
Bündner Kantonsschule Chur mit ihren
Maturitätsarbeiten an und sind zum Vorselektions-Workshop zugelassen:
• Jenny Bargetzi, (Matura 2013), Bereich
Chemie/Biochemie/Medizin: Die Wirkung von klassischer Musik und Heavy
Metal auf das Gehirn von Jugendlichen
• Gian Hitz, 6 Gf, Bereich Biologie und
Umwelt: Wie beeinflussen künstlich
verlängerte Lichtperioden die Milchproduktion laktierender Kühe?
• Juno Kim, G Gl, Bereich Biologie und
Umwelt: Nachweis von Candidatus
Neoehrlichia mikurensis in Zecken des
Bündner Rheintals
• Marc Sigron, 6 Gc, Bereich Mathematik/
Physik: Verlust + Verlust = Gewinn (Parrondos Paradoxon auf der Spur)

Elternbesuchstage, Elternvereinigung,
Ferienkurs und Termine

Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg!

Für interessierte Schülerinnen und Schüler
gibt es auch in diesem Schuljahr zahlreiche
Kurse in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Ausführliche Informationen und jeweilige Anmeldetermine sind unter
www.sjf.ch
ersichtlich.
Für diese Angebote wie auch für eine Teilnahme am Workshop-Wettbewerb entfällt
jeweils die Kontingentspflicht.
Die Redaktion
Bulletin 36

32

Bulletin 36

33

Besuchstage für die Eltern
• Donnerstag und Freitag, 13. und
14. 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 Stunden- 4. Bei der Kantonsschule stehen keine
freien Parkplätze zur Verfügung. Die
plan. Bitte kommen und gehen Sie nicht
einzigen Parkierungsmöglichkeiten in
während des Unterrichts.
der Nähe der Schule auf den Hofplatz
2. Wenn Sie mit einem Lehrer oder mit
sind beschränkt.
einer Lehrerin eine Besprechung abmachen wollen, so bietet sich vor oder nach
Bitte beachten Sie die Ausstellung mit den
der Lektion eine Gelegenheit dazu.
3. Wenn Sie mit einem Klassenlehrer oder diesjährigen Maturaarbeiten! Sie zeugt von
mit einer Klassenlehrerin eine Bespre- der Interessensvielfalt unserer Schülerinnen
chung abmachen wollen, so bieten sich und Schüler. Beeindruckend sind aber auch
folgende Gelegenheiten zu Einzelgesprä- die kreative Fantasie und der immense Aufwand, die hinter diesen Arbeiten stecken.
chen:
• Mittwoch, 12. März, zwischen 16.00 Darauf dürfen Sie und wir stolz sein!
und 19.00
Die Schulleitung
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 Besuchstage dieses Schuljahres finden am

Donnerstag, 13. März,
und

Freitag, 14. März 2014
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.
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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
Jahresversammlung 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.
• Jahresversammlung. Die Jahresversammlung 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
Kantonsschüler (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 haben, die Sie mit uns besprechen
möchten oder über die wir die Schulleitung
informieren sollen.

Die nächste Jahresversammlung findet im
Februar 2014 statt. Dazu sind alle Eltern Auf der Homepage der Bündner Kantonsschule finden Sie unsere Adresse:
ganz herzlich eingeladen.
http://www.ev-bks.ch
Fabio Cantoni, Simone Kammer,
Anita Laperre & Monika Schwager,
Elternvereinigung der Bündner
Kantonsschule
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Ferienkurse 2014

Termine Schuljahr 2014/2015

Merken Sie sich das Datum der Ferienkurse 2014:

Beginn des Schuljahres
Montag, 18. August 2014
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.

4. bis 15. August 2014
Im Angebot führen wir Kurse in

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

Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien

Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss

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

6. Oktober 2014
17. Oktober 2014
22. Dezember 2014
02. Januar 2015
23. Februar 2015
27. Februar 2015
13. April 2015
24. April 2015

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 2013/2014 veröffentlicht.

Die Kurse sind als Repetitionskurse konzipiert. Es wird also
der Stoff des vergangenen Schuljahres repetiert.
Es können ein oder zwei Kurse besucht werden.

Mündliche Prüfungen für die gymnasiale Matura, den Fachmittelschulabschluss, die
Fachmaturität, die Abschlussprüfungen der Handelsmittelschule und die kaufmännische
Berufsmaturität: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2013/2014 veröffentlicht.

Jeder Kurs besteht aus 30 Unterrichtslektionen.

Schluss des Schuljahres

Freitag,

26. Juni 2015

Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten.

Die detaillierten Informationen können Sie ab Ende März unter

www.bks-campus.ch/services/ferienkurse

abrufen. Dort finden Sie auch die Anmeldeformulare zum
Herunterladen.
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