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Technischen Wissenschaften (SATW)
in Zusammenarbeit mit der Bündner
Kantonsschule organisiert.

Geistige Offenheit,
selbstständiges Urteilen

Der TecDay war ein erlebnisreicher
und gelungener Tag – eine tolle
Zusammenarbeit zwischen der SATW
und unserer Schule. Ein herzliches
Dankeschön gebührt allen Organisatoren, der vorbereitenden Arbeitsgruppen und insbesondere Konrektor
Otmaro Lardi, dem Initianten und
Gesamtleiter dieses Anlasses.

Vorwort des Rektors

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte
«Die Schule soll stets danach trachten, dass der junge Mensch sie als
harmonische Persönlichkeit verlasse,
nicht als Spezialist.»
(A lbert Eins tein )

Ganz im Sinne von Albert Einstein
sind auch die Ziele der Maturitätsschulen. Sie wollen den Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf ein
lebenslanges Lernen grundlegende
Kenntnisse vermitteln sowie ihre
geistige Offenheit und die Fähigkeit
zum selbstständigen Urteilen fördern.
Die Mittelschulen streben eine breit
gefächerte, ausgewogene und kohärente Bildung an.
Wir stehen zur Zeit mitten im Schuljahr und das Elternbulletin dokumentiert wie immer den Blick zurück in
die vergangenen Monate. Ein wichtiges Ereignis waren die Thementage
im Herbst. Diese bieten mit ihren
klassen- und jahrgangsmässigen Projekten immer wieder eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag.
Die Projektwochen werden von
den Schülerinnen und Schülern
immer sehr geschätzt, wie Sie selber
in der Berichterstattung in dieser
Ausgabe nachlesen können. Für die

Spannende, wissenschaftliche und
hochtechnische Module standen
den Schülerinnen und Schülern zur
Auswahl, die von Fachleuten aus der
Region und aus der ganzen Schweiz
aus den Bereichen Naturwissenschaft
und Technik angeboten wurden.

Lehrpersonen sind die Thementage
oft eine pädagogische Herausforderung. Sie ermöglichen ihnen jedoch, über die Fachschaftsgrenzen
hinaus mit anderen Kolleginnen
und Kollegen interdisziplinär intensiv zusammenzuarbeiten. Die Projektwoche verbindet also nicht nur
Klassen und Schüler, sondern ermöglicht auch den persönlichen und
fachlichen Austausch innerhalb des
Lehrerkollegiums.
Im Rahmen unseres Bildungsauftrages bilden die naturwissenschaftlichen Fächer einen wichtigen Grundpfeiler. Ziel des TecDays, der am
26. Februar 2016 an der BKS stattgefunden hatte, war, das Verständnis und die Lust auf die Technik zu
fördern und das Interesse für naturwissenschaftlich-technische Ausbildungen zu erhöhen. Für einen Tag
lang drehte sich an unserer Schule
alles um Technik und Naturwissenschaften. Tage wie der TecDay@
BKS ermöglichen eine Förderung
der Kompetenzorientierung in den
MINT-Fächern und helfen auch,
Ideen und Methoden für eine kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung
zu finden.

Die Elternbesuchstage finden in
diesem Jahr am Donnerstag, 10. März
und am Freitag, 11. März, statt. Ich
lade alle Eltern und Erziehungsberechtigten herzlich ein und wir freuen uns auf Ihren Besuch an diesen
Tagen.
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Dieser Tag wurde auf Initiative der
Schweizerischen Akademie der
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Aus dem
Schulleben
Themenwoche im Herbst
5. bis 9.  Oktober 2015
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Umwelt, Ernährung
und Abfall
Wir, die 15 Teilnehmer/innen der Themenwoche «UmweltErnährung-Abfall», werden uns in Zukunft mit missionarischem Eifer dafür einsetzen, den Planeten zu retten, dafür sorgen, dass an der BKS, in Chur, ja, weltweit
kein Abfall mehr rumliegt, dass unser aller Fleischkonsum
massiv reduziert wird.
2G in Chur und Untervaz

Wir werden uns regional und saisonal ernähren, nur zu
Fuss, per Rad oder ÖV unterwegs sein, beim Kauf unserer
Kleider darauf achten, wo und wie sie hergestellt wurden,
im Laden Kosmetikprodukte mit Mikroplastik unter die
Lupe nehmen, Hahnenwasser trinken und unsere Ferien
mit Wandern in der Schweiz verbringen.

ging’s zur ARA, was einige nicht sehr appetitlich fanden,
aber niemand konnte behaupten, nicht auch dazu beigetragen zu haben. Am Donnerstag war vor allem Arbeit
an unseren gewählten Themen angesagt: Kleidung,
Wasser, Fleisch/Ernährung, Plastik (im Meer), Kosmetik
und Mikroplastik, Smartphones und Nachhaltigkeit/Umwelt. Bald merkten wir, dass die Themen komplexer

Das ist jetzt nicht allzu realistisch, aber wir beschäftigten
uns eine Woche lang mit diesen Themen, die uns alle viel
angehen. Als erstes berechneten wir unseren persönlichen ökologischen Fussabdruck, bei dem einige von uns
auf über 4 (!) kamen, wohl in der Annahme, je mehr, desto
besser. Im Laufe der Woche lernten wir dann, dass dem
nicht so ist. Wir lasen Müll auf, entweder am Rheindamm
oder an der Einbuchtung entlang der Arosastrasse, wo,
wie es schien, die Hälfte der Kunden von Burger King und
McDonald’s ihren Müll entsorgen, keine sehr attraktive
Aufgabe.
Am Dienstag unterrichtete uns WWF bezüglich nachhaltigem Einkaufen und Mobilität, aber da einige von
uns in der folgenden Woche in die Ferien flogen, war das
nicht so nachhaltig. Auch fahren unsere Eltern uns viel
zu viel rum, damit wir reiten gehen können, schwimmen
oder tanzen, auch keine nachahmenswerten Handlungen.
Spannend war der Vortrag von Reto Padrutt, wie viel
Abfall an der BKS anfällt und was damit passiert. Danach
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Einige der Teilnehmer/innen der Themenwoche «Umwelt-Ernährung-Abfall».

wurden, wir schauten nicht nur den immensen Wasserverbrauch bei der Herstellung von einem T-Shirt oder
einem Paar Jeans an, auch die Arbeitsverhältnisse in
Bangladesch wurden wichtig sowie die Lügen, die uns
Hersteller wie H&M oder C&A erzählen.
Wir untersuchten die Machenschaften von Nestlé im
Bereich Mineralwasserherstellung und Kinderarbeit auf
Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste, warum für unseren massiven Fleischkonsum Regenwald gefällt wird,
wie Minenarbeiter im Kongo Kobalt abbauen usw. Erfreulich war eigentlich gar nichts mehr und immer wieder
wurde die Frage gestellt: «Was können wir denn eigentlich noch mit gutem Gewissen essen oder kaufen?»
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Eine Führung in der Gevag in Untervaz öffnete unsere
Augen, was mit unseren Tonnen von Abfall passiert
und warum es in der BKS im Winter schön warm ist. Am
Freitag dann präsentierten wir unsere Vorträge und
Themen und nach einem mehr oder weniger nachhaltigen Picknick trennten sich unsere Wege.
Hat bei uns also das grosse Umdenken angefangen?
Wohl eher nicht, dafür sind wir zu bequem oder geniessen unseren Wohlstand zu sehr. Aber das eine oder
andere wird sicher hängen geblieben sein, wir wurden
sensibilisiert und wissen jetzt einiges mehr über unsere
Umwelt, Ernährung und den Abfall.
I sa b e l H e i m-Va d i s
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La 3Gc sin viadi atras il Grischun.
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dids a Surrein tar la chasa dad
Andrea, nua che avain pudì star sur
notg e mangiar tschaina. A propos
tschaina: La mamma dad Andrea ha
fatg capuns per l’entira classa. La
saira, fin ch’igl è stà temp dad ir a
letg, avain nus anc passentà tuts ensemen ed avain gì in pau legher.

Viadi cultural
e culinaric
Engiadina: In lündeschdi, a las desch ed
ün quart, ans vaina chattats a la staziun da
Scuol-Tarasp. Tuots vaivan ün grond plaschair
da passantar üna bell’eivna insembel culla
classa, cun duonna Clavadetscher e sar Casty.
3Gc auf Reise durch Graubünden

Tuots d’eiran pronts ed Adriano ed
eu vain declerà il program dal di.
Il prüm eschna chaminats sü vers la
chamonna da battasendas ingio cha
tuornaivan la saira per durmir. Là
vaina depuonü la roba ed eschan
darcheu tuornats giò vers Scuol per
ir a far picnic vi’n Gurlaina. Davo cha
tuots vaivan gnü giantar e vaivan il
vainter plain, vaina passantà trais
uras cun nodar e’ns divertir aint il
bogn Engiadina. Cur cha nus eschan
gnüts our dal bogn d’eira fingià
s-chür, ma eir la tschaina d’eira fingià
pronta. Ils genituors da mai e da
Adriano vaivan preparà üna spaghettada ed ün tiramisù. Davo tschaina
eschan restats ün pa pachific. Nus
vaina fat ün grond fö dadour chamonna , vaina tadlà musica e chantà.
Surses: In mardi a bunura d’eira da
star sü fingià a las set per rivar a
tschüffer il tren da las ot e quaranta,
cun quel eschna its sü Samedan
ed inavant fin a Casti. Cun gnir our
dal tren vaina vis il Top Shop, pacs
minuts davo d’eiran tuots quaint
a cumprar marenda per giantar. Arrivats a Savognin vaina miss la roba
i’l Hotel Garni ed eschan its via vers il

lai per giantar. Là vaivans da spettar
cha las gondlas rivessan ans tour per
ir culs trottinets. Quel davomezdi
vaina propa pudü giodair. La saira
eschna its a mangiar ün Döner e davo
vaina fat amo flot culla classa. Marcurdi a bunura d’eira darcheu da star
sü circa a las set e mez per rivar ad
ura pro la fermada dal bus, noss viadi
cuntinuaiva vers Andeer.
Fin a Tusaun essan nus ids cul tren
e vinavant fin a Ziran en la Val Schons
cun l’auto da posta. A Ziran essan
nus ids a contemplar la baselgia da
Son Martin. Per era anc survegnir in
pèr infurmaziuns davart la baselgia
impressiunanta, avain nus pudì guardar la documentaziun da la baselgia
en la chanzlia. Gia fomentads ans essan mess sin via ad Andeer, nua
ch’ils geniturs da Curdin han paregià
in super gentar en la chasa istorica.
Suenter il gentar avain nus anc gì
in gir en la chasa istorica, nua ch’igl
vegnì declera co ch’ins ha vivì pli
baud. Cun anc venters plains essan
nus ids vinavant en direcziun Surselva. A Mustér, nua che nus avain
fatg il proxim stop, essan nus ids a far
bogn. Vinavant essan nus ans ren-
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Gievgia en damaun avain nus pudì
durmir in pau pli ditg cumpareglià cun
las autras damauns, perquai che nus
avain mo stuì ir cun il tren a Glion. Tar
la staziun han gia spetgà ils geniturs
da Nadja. Da quels avain nus survegnì
il pachet da lunch, per che nus n’hajan betg da patir da la fom. Lura esi ì
vinavant a Flem cun l’auto da posta. A
Flem essan nus ans fermads al Lag da
Cauma ed essan anc chaminads tar la
plattafurma sur la Ruinaulta. A Glion
essan nus puspè turnads cunter saira,
per ir al Cinema Sil Plaz a guardar Fack
ju Göhte 2 e pli tard a mangiar pizza. La
saira essan nus anc ans mess sin via a
Cumbel, nua che nus avain durmì en la
Casa Porclas.
Venderdi en damaun, il davos di da
la nossa emna da project, essan nus
viagiads cun la posta a Lumbrein. En
la Casa d’Angel a Lumbrein avain nus
vis blers maletgs da la Val Lumnezia
ed il grond highlight: Nus avain vis il
grond cristal ch’era vegnì chattà en
la Val Lumnezia. Da mezdi ans essan
nus mess sin via tar nossa davosa destinaziun per quest’emda, ni
meglier ditg la chasa da Leta a Vella.
Là era la maisa era gia pronta, uschia
che nus avain mo stuì ans tschentar
vi ed avain pudì mangiar.
Nus pudevan strusch crair che l’emna era gia a fin. Ina bell’emna, che
vegn anc a restar pli ditg en regurdientscha. Durant quell’emna essan
nus scolars ans chattads anc in
pau meglier. Anc ina giada in grond
grazia fitg a tut ils geniturs ch’èn
stads pronts da far insatge per nus
e natiralmain er a nossa scolasta da
classa Dunna Clavadetscher ed a
Signur Casty.
Ma r co Eg l e r , Mau r o V i n cen z
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2

Dreisprachiger Kanton
Pizzoccheri & Minigolf
1

Nachdem wir nach einer wunderschönen dreistündigen
Zugfahrt endlich in Poschiavo angekommen waren, fühlten
wir uns alle etwas müde. Jedoch haben wir uns direkt auf
den Weg zu unserem ersten Modul gemacht: Eine Führung
durch eine Mühle, eine Schmiede und eine Sägerei.
4Gh in Poschiavo und Sedrun

Wir konnten interessante Einblicke
in die Herstellung von Buchweizenmehl gewinnen: Von der Bearbeitung des Ackerlandes, dem Wachsen
der Pflanze, über das Klopfen der
Zweige bis zum Mahlen der Buchweizenkörner und hin zum fertigen
Buchweizenmehl, welches wir später
am Abend noch gebraucht haben.
In der Casa Tomé, durch welche wir
anfangs geführt wurden, gewannen
wir interessante Einblicke in das
frühere Leben im Puschlav. Bis vor

10

etwa 20 Jahren lebten die Schwestern Tomé in diesem Backsteinhaus,
ohne Strom, fliessend Wasser und
ohne jeglichen Luxus. Nicht einmal
das WC war im Haus selbst – unvorstellbar! Nach dieser interessanten Führung kochten wir in der Casa
traditionelle Puschlaver Pizzoccheri,
selbstverständlich mit Buchweizenmehl. Alle halfen fleissig mit und
schon bald hatten wir auf den Holztischen in der ehemaligen Scheune
der Casa Tomé ein wirklich leckeres
Abendessen. Danach machten wir

uns auf den Weg in unsere Unterkunft, dem Ostello Alpina, welches im
Nachbarsort Le Prese liegt. Dort blieb
uns noch etwas Freizeit, sodass wir
den Abend bei einem gemütlichen
Zusammensein ausklingen liessen.
Am Dienstagmorgen machten wir
uns nach dem Frühstück wieder auf
nach Poschiavo, wo eine einheimische Frau eine interessante Dorfführung mit uns unternahm und
uns Einblicke in die Vergangenheit
Poschiavos schenkte.
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1

Wanderung von Sedrun nach Disentis.

2

Dorfimpressionen aus Poschiavo.

3

Wanderung von Sedrun nach Disentis.

4

Schmideisenkunst in Poschiavo.

5	Bild alte Mühle in Poschiavo.

4

5

3

Am darauffolgenden Morgen trafen
wir uns an der Kantonsschule, wo
wir einen eineinhalbstündigen, spannenden Input zur Geschichte der
Orts-, Flur- und Geschlechtsnamen
in Graubünden bekamen. Danach
betätigten wir uns noch musikalisch,
indem wir einige Bündner Volkslieder sangen.
Am Nachmittag besichtigten wir die
Dachorganisation des Romanischen,
die Lia Rumantscha. Dort wurden uns
die Aufgaben und Funktionen dieser

Organisation erklärt und einige Inputs zum Romanischen gegeben.
Wegen des schlechten Wetters am
Donnerstag konnten wir unsere
geplante Wanderung zur Rheinquelle
leider nicht durchführen und marschierten stattdessen von Sedrun
nach Disentis, wo wir nach kurzem
Minigolfspielen wieder in den Zug
nach Chur stiegen.
Am letzten Morgen unserer Themenwoche, am Freitag, hörten wir
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einen spannenden Vortrag über die
Sprachgeschichte und besichtigten
anschliessend zusammen mit einem
Archäologen die Stefanskapelle,
welche in bzw. unter der Kantonsschule liegt.
Zum Schluss setzten wir uns noch
mit unseren Lehrern zu einer gemeinsamen Feedbackrunde zusammen und fanden alle: es war eine
gelungene Woche!
Cor i nn e B i sc h of b e r g er , L ea Haf en
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Gegenseitiges Beschnuppern im
Ziegenstall im Plankis, Chur.

Von Bio
und Nachhaltigkeit
Glückliche Schweine und saisonales Gemüse aus der
Region haben ihren Preis. Doch dieser ist gerechtfertigt, finden die Schüler der 5. FMS, denn Qualität wie etwa
beim Schweinefleisch vom Biohof darf auch etwas mehr kosten als das in Plastik eingeschweisste Schnitzel beim Grossverteiler. Doch es gibt auch noch andere Gründe, warum man
die einheimische Produktion bevorzugen sollte.
Die 5 Fab in Chur und Wädenswil

12

B ü n d n e r K a nton ssc h u l e

Au s d em Sc hu lleben

«Wir hatten eine abwechslungsreiche Woche mit Einblick
in interessante Betriebe. Ich denke, diese Projektwoche
kann nachhaltig verändern, nämlich in der Hinsicht, wo
wir Produkte kaufen und wie wir auf Qualität achten.
Die Betriebe waren gut gewählt und durch ihre umweltfreundliche Art sehr interessant. Auch wie die Mitarbeiter
ihre Arbeit mit Freude und Engagement ausführen, war
faszinierend. Ich denke, in der heutigen gewinnorientierten Gesellschaft wäre es gut, solche Betriebe in ihrer
Philosophie zu unterstützen. Auch was wir in der Schule
getan haben, war lehrreich. Wir haben mit regionalen
Produkten viele Ess- und Backwaren hergestellt.»
«Es war eine der besten Projektwochen, an der ich bisher
teilgenommen habe. Ich habe viel gelernt über die Region und über die Nahrung, die bei uns wächst. Nicht nur
die Theorie stand in diesen Tagen im Vordergrund, im
Gegenteil: wir waren viel in der Natur und in verschiedenen Betrieben unterwegs und haben auch selbst Befragungen zum Thema durchgeführt.»
«Anfangs dieser Woche war ich noch skeptisch, was das
Thema dieser Tage, nämlich Herkunft, Produktion und
Vertrieb von regionalen Produkten, betraf. Doch bereits
während der ersten Stunde merkte ich, dass es ein extrem
spannendes Thema ist. Ausserdem hat es auch viel mit
unserem Berufswahlfach Soziale Arbeit zu tun. Wir haben
nicht nur gelernt, dass regionale Produkte schmackhaft
und teilweise nicht einmal so aufwändig zu machen sind
– nein, wir haben auch gelernt, dass man behinderte
Menschen als vollwertige Menschen behandeln soll und
dass sie ihre Arbeit genauso gut verrichten können wie
andere, wenn auch vielleicht nicht ganz so zügig. Ich
hatte riesig viel Spass die ganze Woche über und bedanke
mich herzlich bei Frau Palancon und Frau Valsecchi.»
«Der heutige Tag war sehr lehrreich. Wir waren auf
einem Bio-Bauernhof, welcher von einem sympathischen
Ehepaar betrieben wird. Wir machten einen Rundgang
und uns wurden viele interessante Sachen erzählt.
Wir stellten Fragen und bekamen kompetente Auskunft.
In Zukunft werde ich bestimmt auch öfters zum Bauern
nebenan etwas kaufen gehen anstatt in den Dorfladen.
Solche Betriebe sollte man unterstützen!»
«In dieser Woche haben wir vielfältige Einblicke ins Thema Regionale Produkte erhalten. Wir haben verschiedene
Betriebe angeschaut, was sehr spannend war. Ich habe
auch gemerkt, dass es sinnvoll ist, regionale Produkte zu
kaufen, obwohl manche von ihnen vielleicht etwas teurer
sind als jene beim Grossverteiler. Man unterstützt dadurch zum Beispiel die Bauern in der Region und weiss,
wo und wie diese Produkte hergestellt wurden – und
im Übrigen schmecken diese auch viel besser. Ich finde es
spannend, dass manche Rezepte mit regionalen Produkten über Jahrzehnte weitergegeben werden.»
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Woher kommt unser Fleisch? Besuch
auf dem Bio-Bauernhof in Felsberg.

«Diese Themenwoche war sehr interessant und abwechslungsreich. Anfangs, als ich den Plan gesehen habe,
war ich nicht so erfreut und dachte, es würde sehr langweilig werden, da es nur hier in der Umgebung war.
Ich dachte, ich kenne doch schon alles, doch ich wurde positiv überrascht. Vor allem am Dienstag, als wir im
Plankis waren, fand ich es sehr interessant. Ich wusste
z.B. nicht, dass die Behinderten bei ihrer Arbeit so viele
Freiheiten haben und dass alles ohne grössere Probleme verrichtet werden kann. Den Nachmittag in der Gärtnerei der ARBES fand ich aber nicht mehr so spannend. Der Mittwoch hat mir auch Spass gemacht, da wir
sehr viel kochten und backten und – das Wichtigste –
assen! Den Donnerstag wiederum fand ich relativ langweilig, weil wir sehr viel zuhören mussten, wobei der
Morgen auf dem Bio-Bauernhof doch noch interessant
und eindrücklich war. Im Grossen und Ganzen fand
ich es cool!»
«Es war eine schöne, abwechslungsreiche Woche.
Ich habe vieles gelernt, vor allem auch Dinge, welche
man gut im Alltag umsetzen kann. Dadurch, dass wir viele
Ausflüge gemacht haben, war es eine schöne Abwechslung im Vergleich zu einer normalen Schulwoche.»
«Von der Themenwoche bin ich positiv überrascht. Ich
durfte bis jetzt schon drei verschiedene Themenwochen besuchen, doch diese gefiel mir mit Abstand am
besten. Unser Thema war die Regionalität. Anfangs
dachte ich, wir würden einfach einige Sachen anschauen, hören zu, was uns erzählt wird und kochen. Ich hätte
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jedoch nicht erwartet, dass mich das Thema Regionalität so beschäftigen würde. Nach dem Besuch im Plankis
dachte ich immer mehr darüber nach. Man muss diese
Hofläden mehr unterstützen und dort Milch und Käse
einkaufen. Am meisten beschäftigte mich der Besuch auf
dem Bio-Bauernhof in Felsberg. Ich war begeistert und
geschockt zugleich. Die Dinge, die der Bauer uns über die
Milchproduktion erzählte, trafen mich sehr ! Ich finde es

toll, welchen Bezug er zu den Tieren hat und wie sie als
Familie den Hof führen. Nach dieser Woche werde ich
öfters in Hofläden oder in Geschäften, die regionale Produkte anbieten, reinschauen und mir etwas gönnen.»

Ma r a T e t ta ma nti, Ar i a ne Con r a d, N i c S e nf te n, D é si r ée S ch l eg el ,
V i c tor i a S c h a b e r t, L i sa C l ava d e tsc h e r , S i d n e y S c h l a n g e,
Ja n n Ma r ti n N i e th a mme r

Dörren von einheimischem
und saisonalem Obst.
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Energiegeladene
Tage
Die Themenwoche der 5. FMS stand ganz im Zeichen
der Energie: wie sie entsteht, wie sie verbrannt wird und
wie man überschüssige Energie wieder los wird.
Die 5 Fab In Chur und Wädenswil

Montag, 5.10.2015
Der Montagmorgen startete ein wenig später als gewohnt.
Um 8:30 standen alle pünktlich vor dem Zimmer von
Herrn Oswald. Gespannt nahmen wir Platz und warteten
darauf, zu erfahren, wie unsere Themenwoche ausfallen würde. Zu Beginn der Stunde kam Frau Tobisch vorbei
und stellte sich der Klasse vor. Nach der Vorstellungsrunde bekamen wir alle unser Skript mit dem Wochenplan, Informationen und Themen, welche wir später
zusammen durchgearbeitet haben. Das erste Thema war
die Energie. Wir definierten den Begriff und schauten
uns beispielsweise die Sonne genauer an. Wir lernten,
wie die Sonne zu Licht kommt und machten drei Experimente dazu. So fingen wir unter anderem mit einer
Lupe Lichtstrahlen ein und lenkten diese auf ein Blatt, bis
es zu brennen begann. Ausserdem zeigte uns Herr Oswald Experimente mit einem Laser und einer Lampe mit
einer Linse. Zuletzt führte er uns eine sehr spannende,
chemische Reaktion vor: Er mischte Luminol mit Wasser.
Im Licht sah dieses Gemisch gelblich aus, wir waren nicht
wirklich beeindruckt. Im Dunkeln aber fing die Flüssigkeit an, in einem starken Gelb zu leuchten.
Nach den Experimenten mit Licht gingen wir zur Pflanze
über. Die Kernfrage war, wie Pflanzen das Licht einfangen, um Fotosynthese zu betreiben. Dazu bekamen wir
einige interessante Informationen und gingen zu einem
neuen Experiment über. Wir füllten einen Mörser mit ei-
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nem Esslöffel Sand und gaben frische Spinatblätter dazu.
Dann zermahlten wir die grünen Blätter, bis sie matschig wurden. Zu den sandigen Spinatblättern gaben wir
Alkohol hinzu. Das gelöste Chlorophyll (grüner Farbstoff)
filtrierten wir. Dann konnten wir es mit einem Gerät an
den Computer anschliessen und es entstand eine Absorptionskurve.
Nach diesem etwas komplexeren Experiment schauten
wir noch den menschlichen Stoffwechsel an und lernten,
wie viel Energie unsere Zellen brauchen, um zu überleben. Zum Thema Zucker machten wir einen Versuch
im Labor. Dazu mischten wir Zucker mit einem Sauerstoff-Spender (Kaliumchlorat) und zündeten diese Verbindung an. Es gab eine starke Flamme und war ein Beweis
für eine exotherme Reaktion. Am Nachmittag schauten
wir zusammen die Herstellung von Energie im Körper an
und wozu wir diese brauchen.

Dienstag, 6.10.2015
Heute Morgen trafen wir uns um 10:05 in Chur beim
Coop Pronto, weil unser Zug um 10:16 abfuhr. Gemeinsam gingen wir zum Gleis, stiegen ein und schon
ging unsere Reise Richtung Wädenswil los. Gleich nach
der Ankunft gingen wir runter zum See und assen
dort zu Mittag.

B ü n d n e r K anton ssc h u l e

Au s d em Sc hu lleben

Gegen 12:30 begaben wir uns zur Bushaltestelle und
fuhren zur ZHAW. Dort angekommen, wurden wir freundlich begrüsst und in die Aula geführt. Zuerst wurde uns
die Schule anhand einer Power-Point-Präsentation vorgestellt, danach gab es den ersten Vortrag, und zwar über
Biotechnologie. Die Verantwortlichen hatten ein Experiment für uns vorbereitet, bei dem wir an verschiedenen
ätherischen Ölen riechen mussten und diese Düfte wir
erkennen sollten, zum Beispiel Rose, Zitrone und Pfefferminze. Als nächstes gingen wir zum Institut für Chemie
und konnten dort verschiedene Experimente beobachten,
aber auch selber experimentieren.
Das Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation
war unsere letzte Station. Die Institutsleiter erklärten uns
das Studium und worauf man bei Lebensmitteln achten
soll. Hier gab es dann auch noch eine kleine Schätzaufgabe, bei der wir herausfinden mussten, wie viel Gramm
eine Portion roher Teigwaren wiegt. Danach war unser
Tag in Wädenswil zu Ende, Mit dem Zug ging’s dann zurück nach Chur, wo wir kurz vor 18 Uhr eintrafen. Es war
für uns alle ein sehr spannender und informativer Tag.

Mittwoch, 7.10.2015
Dieser Tag stand ganz im Zeichen der Ernährung und
wurde von Frau Tobisch auch themengerecht mit der Lebensmittelpyramide eröffnet. Danach erhielten wir einen
Vertiefungsauftrag, bei dem wir aus den verschiedenen
Bereichen der Pyramide einen 2 –3 minütigen Vortrag
im Plenum zu halten hatten über Themen wie Milch und
Milchprodukte oder Gemüse und Früchte. Wir fuhren
mit der Energiebilanz weiter und erhielten dazu viele interessante Informationen wie etwa den komplexen
Zusammenhang zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch.

Vor dem ersten Stechen hatten wir alle Respekt, doch
nach einigen Malen gewöhnten wir uns daran. Anschliessend mussten wir etwas trinken bzw. essen. Nun
mussten wir alle zwei bis drei Minuten wieder eine
Kontrolle durchführen und die Resultate aufschreiben.
Nachdem sich dieser Wert einigermassen eingependelt
hatte, mussten wir nur noch alle 10 bis 20 Minuten
messen. Die Daten trugen wir in eine Tabelle ein und
werteten sie dann gemeinsam aus. Am Nachmittag
haben wir eine Zusammenfassung der ganzen Woche gemacht und dann mit verschiedenen Messgeräten unsere
Kräfte gemessen.

Freitag, 9.10.2015
Der Höhenpunkt unserer Projektwoche stand an. Heute
Morgen trafen wir uns vor dem Coop Quader, um einkaufen zu gehen. Danach haben wir gemeinsam in Schulzimmer gekocht.
Es gab:
Kiwiflipp zum Apéro
Gemischter Salat mit Olivenöl- & Balsamicosauce
Thaicurry und Fajitas
In dunkle Schokolade eingetauchte Früchte
Das Kochen hat viel Spass gemacht. Wir konnten fast alles
anwenden, was wir in der Woche gelernt hatten.

Am Nachmittag sollten wir die Kalorien verbrennen, die
wir am Mittag zu uns genommen hatten. Dafür gingen
wir mit Frau Tobisch in den Kraftraum Sand. Nach einem
schon ziemlich strengen Aufwärmen hatten wir schon
fast die Hälfte der Kalorien verbraucht. Die andere Hälfte
schwitzten wir beim Velofahren oder Rudern noch aus.
Die letzte Stunde verbrachten wir dann wieder im Schulzimmer. Wir befassten uns mit den Rezepten für unser
Mittagessen am Freitag.

Donnerstag, 8.10.2015
Heute durften wir nichts frühstücken, da wir unseren
Blutzuckerspiegel bestimmen sollten. Wir sollten festhalten, wie er sich verändert, wenn man etwas isst oder
trinkt. Als Energielieferanten standen uns Coca Cola,
Traubensaft und Schokolade zur Verfügung Zuerst mussten wir uns einmal nüchtern in den Finger stechen und
10 Minuten später diesen Vorgang nochmals wiederholen.
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Wir dachten uns in Gruppen eine zur
neuen Regionalpolitik passende Innovation, welche in unserem Wohngebiet umgesetzt werden könnte.

Aktuelle Entwicklungen
im Alpenraum
Am ersten Tag hatten wir in der Schule
eine Einführung in das Thema. Nach einem
theoretisch und trockenen Morgen, an
dem wir alles Wichtige über den Finanzausgleich und die Regionalpolitik erfahren
hatten, durften wir am Nachmittag unserer
Fantasie freien Lauf lassen.
5G: Geografie – Beispiel Surses

Am zweiten Tag ging es dann bereits nach Savognin, wo wir uns während den nächsten drei Tagen mit
den Entwicklungen im Alpenraum
beschäftigten. Vor Ort bestimmten wir unsere Lage mit Hilfe einer
Methode namens SNORDA, welche
im Militär verwendet wird, und
lernten einige wichtige Begriffe kennen.
Nach einem Picknick führten wir
frisch gestärkt eine Befragung mit
Ortsansässigen über die aktuelle und
zukünftige Situation in der Region
Surses durch. Der Schwerpunkt lag
auf der Tourismusbranche und der
Landwirtschaft. Am Abend stand eine
Wildbeobachtungstour mit Abendessen auf dem Programm. Leider
war es ziemlich kalt und regnerisch.
Zum Glück konnten wir Hirsche
sehen und wurden so etwas für das
schlechte Wetter entschädigt.
Da es auch am Mittwoch noch nass
war, blieben wir am Morgen in der
trockenen Unterkunft und besprachen die Resultate der am Tag zuvor
durchgeführten Umfrage. Nachdem wir auch noch einige mögliche
Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative kennengelernt hatten, ging
es auf eine amüsante Abfahrt mit
unterschiedlichen Rollgeräten von
Tigignas nach Savognin. Anschliessend gab es noch eine interessante Führung im Hotel Cube. Nach
dem gemeinsamen, selbst gekochten
Abendessen durften wir den weiteren Abend selbst gestalten und in Savognin in den Ausgang gehen.
Am Donnerstag hiess es früh aufstehen und nach einem schnellen
Frühstück die Unterkunft putzen. Anschliessend ging es auf eine Wanderung im Gebiet des Parc Elas auf
die Alp Flix. Dort haben wir verschiedene Parkarten betrachtet und
einiges über die Entstehung von

Wildbeobachtung oberhalb von Tigia.
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Savognin – Talschaft vor der Fusion zur Gemeinde Surses.

sogenannter Pillowlava (Kissenlava)
erfahren.
Der Abschluss dieser Woche gestaltete sich gemütlich. Nach einem
kurzen Theorieblock über die Vergandung, einem Film dazu und einer
Feedbackrunde wurden wir bereits
am Mittag in die Ferien entlassen.
Mit Funrollgeräten den Berg hinunter.

Es war eine lehrreiche und spannende Woche.
A nja Stirnim ann
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gegen Abend wieder in Lugano angekommen waren, waren wir leicht erschöpft, konnten jedoch immer noch
ein wenig in die Stadt gehen und uns
umschauen.

Italianità in Lugano
und an der Expo

Am nächsten und letzten Tag besuchten wir noch das LAC oder auch
Lugano Arte e Cultura. Was zu Beginn
den Anschein einer langweilige
Führung machte, entpuppte sich
dann als unterhaltsames und interessantes Erlebnis. Im Untergeschoss
des LAC-Gebäudes befand sich ein
vollkommen dunkler Raum, in dem
speziell bearbeitete Scheinwerfer
ein Muster an die Wand warfen. Die
Strahlen der Scheinwerfer wurden
mit Nebelmaschinen sichtbar gemacht. Man durfte diese Strahlen
berühren und durchschreiten, wie
man wollte.

Der Klassenanlass vom 16. bis zum 18.September führte uns ins Tessin und anschliessend
noch zur Expo nach Milano.
5Gf: nach Lugano und an die Expo nach Mil ano

Wir trafen uns am Mittwochmorgen
um 9 Uhr auf dem Postautodeck in
Chur. Vorerst war nur ein Teil der
Klasse in Chur anwesend, da der
andere Teil erst in Thusis zu uns stossen sollte. Wir nahmen das Postauto von Chur nach Bellinzona und
anschliessend den Zug nach Lugano.
Die Zeit verging und wir erreichten
Lugano, wo wir als erstes in einer
Pizzeria etwas essen gingen. Nach
dem mehr als guten Essen verschlug
es uns als erstes zur USI, der Universität in Lugano. Wir bekamen eine
kurze Führung durch den Campus
der Universität und auch eine kurze
Einführung in die verschiedenen
Studienrichtungen. Nach dem kleinen Ausflug zur Uni entschieden wir
uns, Richtung Hostel zu gehen. Dort
deponierten wir unser Gepäck und
hatten sogar Zeit, uns einzurichten.
Am Abend ging die gesamte Klasse in
ein Restaurant, welches in der Nähe
des Hostels lag. Nach dem Gaumenschmaus bewegten wir uns in eine
Bar und beendeten den Tag mit ein
oder auch zwei Bier.
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Am zweiten Tag ging es zur Expo
Milano, welche eine unglaubliche
Grösse besass und eine umwerfende Vielfalt aufwies. Man konnte nur
staunen, da die Darbietung jedes
Landes und jeder Organisation etwas
Einzigartiges an sich hatte. Der Tag
verging schnell und alle machten
eine einmalige Erfahrung. Als wir

Nach diesen mit Programm vollgestopften drei Tagen begaben wir uns
wieder gemeinsam im Postauto nach
Chur. Kaum ins Postauto eingestiegen, schliefen die meisten schon tief
und fest.
Der Klassenanlass war im Grossen
und Ganzen ein schönes Erlebnis
und wir hoffen, dass wir noch weitere
solche interessante und spannende
Schulausflüge erleben können.
N i c u l i n K a i se r
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Il viaggio attraverso il San Bernardino
è durato circa tre ore. Alcuni di noi
hanno dormito tutto il tempo. Quando siamo arrivati a Lugano, il tempo
era piovoso. I nostri piedi erano
bagnati in pochi minuti. Insieme siamo andati verso il centro di Lugano.
Lì abbiamo avuto il tempo di pranzare. Qualcuno aveva portato qualcosa da casa, mentre altri sono dovuti
andare a comprarsi un panino e una
bibita. Dopo la merenda abbiamo
avuto un po’di tempo libero prima
di andare a piedi all’università, dove
abbiamo avuto una visita guidata
dell’università.
A visita conclusa siamo andati all’ostello della gioventù e dopo l’assegnazione della camera con rispettiva sistemazione, abbiamo deciso
di andare di nuovo in città per fare
shopping. La sera ci siamo incontrati
in un ristorante che si trova molto
vicino all’ostello per cenare insieme.
Il cibo era buono e abbiamo passato una serata veramente allegra.
Dopo una breve visita in un bar siamo andati a letto, perché il giorno
dopo ci saremmo dovuti alzare
presto. Dopo un breve viaggio in
treno, siamo arrivati pieni di curiosità a Milano. L’area dell’Expo era
enorme e c’era un sacco di gente. Ci
siamo divisi in gruppi e messi d’accordo su un luogo per incontrarci più
tardi.

Padiglioni affollati
e mostra di luce
L’autunno scorso la nostra classe ha deciso di
organizzare il previsto evento di classe a Lugano.
Per la maggior parte della classe il viaggio è
iniziato a Coira, ma alcuni studenti sono saliti in
altri villaggi lungo la tratta dell’auto postale.
L a 5Gf a Lugano e all’Expo di Mil ano

I gruppi hanno poi visitato i padiglioni dei vari paesi. In alcuni padiglioni si doveva aspettare perché
c’era una fila molto lunga. La maggior
parte delle strutture dei singoli stati
erano molto interessanti, ma ce
n’erano anche alcune non troppo
particolari. Si è potuto facilmente
capire quali sono i paesi che hanno
un sacco di soldi e quali sono invece
poverissimi.

in città. Avevamo prenotato una
guida al museo LAC. La prima parte
della mostra non era così eccitante
perché c’erano solo dipinti non particolarmente belli. Ma la seconda
parte è stata più interessante perché
c’era una mostra sui fenomeni legati alla luce. Il locale era pieno di fumo artificiale e molto scuro. La luce si rifletteva sul fumo, facendo scaturire delle forme molto interessanti.

A classe riunita abbiamo infine visitato il padiglione svizzero, l’unico
che si poteva prenotare. Qui abbiamo
anche avuto il tempo di condividere le nostre esperienze. Di ritorno a
Lugano abbiamo deciso di uscire
la sera. Tutta la classe è andata in città, dove abbiamo trovato un piccolo
bar proprio sul lago. Abbiamo passato
tutta la serata lì, fino all’ora prefissata
per rientrare all’ostello.

Dopo il centro culturale abbiamo
mangiato qualcosa in fretta in città.
Poi siamo ritornati con il treno e
l’auto postale a Coira. Piuttosto stanchi, siamo finalmente arrivati a
casa, anche se si deve ammettere
che questi tre giorni sono stati molto
istruttivi.

La mattina successiva tutto era piuttosto tranquillo perché tutti erano
molto stanchi. Dopo la colazione abbiamo fatto le valigie e siamo andati
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Grazie mille alla Signora Cottiati
e al Signor Peduzzi. È stato tutto molto, molto piacevole.

G i n a M e nn

21

welche wir als Dreiergruppen zu
bearbeiten hatten. Die Geschichte
der beiden folgenden Tage ist kurz
erzählt: Wir arbeiteten hochkonzentriert an unseren Aufträgen, die da
lauteten: Waldreservat Val Onsernone, Maggia-Delta und Auswanderung im Val Onsernone. Nach
getaner Arbeit hatten wir uns eine
Abwechslung redlich verdient. Wir
besuchten gemeinsam den Seilpark in Gordola. Das war eine interessante Erfahrung. Einige schafften
sogar alle Schwierigkeitsstufen. Am
Donnerstag war es für die ersten
beiden Gruppen an der Zeit, ihre Ergebnisse in Form einer Exkursion zu
präsentieren.

Val Onsernone:
Irgendwo im Nirgendwo
Begonnen hat alles in Chur. Es folgte eine
unspektakuläre Reise nach Locarno.
Dort sollten wir für einige Zeit das letzte Mal
Zivilisation zu Gesicht bekommen haben.

6G EF Geographie

Die kurvenreiche und rasante Postautofahrt auf der schmalen Strasse
nahe am Abgrund garantierte ein
mulmiges Gefühl in der Magengegend. Glücklicherweise ohne Zwischenfälle erreichten wir schliesslich
doch noch unser Ziel: Loco City.
Gezeichnet von den Strapazen, hatten wir dann unser Gepäck fünf
Stockwerke hoch in unsere Zimmer
zu tragen. Diese wurden von kaum
funktionstüchtigen Heizungen mehr
schlecht als recht beheizt. So weit,
so gut.
Es folgte eine individuelle Einarbeitung in die verschiedenen Themen,
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Das führte uns gar über die Grenze
nach Italien. Die an den Bäumen vergessenen Plakate, welche die Waldreservatgruppe sehr kreativ erstellt
hatte, stiessen bei einigen Unterländern auf helle Begeisterung. Da die
Verbindungen am endgültigen A***
der Welt (nein, wir kauften keine neuen Möbel), zu wünschen übrig liessen, dauerte die Reise hinaus nach
Ponte Brolla geschätzte vier, gefühlte
zwölf Stunden, doch wir kamen noch
an. Dort folgte eine weitere Exkursion
der Gruppe Auswanderung, mit integrierter imaginärer Reise nach
Amerika. Einige bezahlten diese Reise
mit ihrem Leben, andere wurden
reich und erfolgreich. Als Abschluss
gab’s noch ein Glace im Gr8 America. Die Exkursion der Gruppe Maggia-Delta am Freitag fiel buchstäblich
ins Wasser. Es regnete in Strömen.
Doch die Gruppe zeigte Improvisationstalent und so bildeten sich nur
langsam Sumpfgebiete in unseren
Halbschuhen.
Jedenfalls blicken wir zurück auf eine
unvergessliche, arbeitsintensive,
informative, anstrengende, kuschelige, fordernde, eindrucksvolle, waldige, unterhaltsame, kreative, schlaflose, aktive, atemlose (durch die
Nacht) Woche und freuen uns auf die
Herbstferien – vielleicht werden wir
dort unsere Wanderschuhe brauchen.
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An American Dream at the Kantonsschule
Wilde Shamrock Touring Theatre performs at Kantonsschule Chur

24

B ü n d n e r K a nton ssc h u l e

Aus einzelnen
dem
Schulleben
Fachbereichen
Themenwoche im Herbst
5. bis 9.Oktober 2015

E lte r n b u l l e ti n 38

25

Aus e inze lne n Fachbe re iche n

«An American Dream»:
Zoe as The Statue of Liberty
with the French sculptor (Chris).

An American Dream
at the Kantonsschule
This year’s show by the Irish theatre group Wilde Shamrock
dealt with everything American, from the original ideas
of the founding fathers to the First Nation people, taking in
along the way the influence of Hispanic immigration,
Henry Ford’s new production lines and the still relevant
issues of racism and the war over oil.
Wilde Shamrock Touring Theatre performs at Kantonsschule Chur

26

B ü n d n e r K anton ssc h u l e

Aus e inze lne n Fachbe re ic h e n

Wilde Shamrock consists of three actors, Elijah, Chris and
Zoe, who are very talented dramatically and musically,
and, as every year, their performances were a great success, both informative and entertaining.

Oh, say! can you see by
the dawn’s early light
What so proudly we hailed
at the twilight’s last gleaming;
Whose broad stripes and bright
stars, through the perilous fight,
O’er the ramparts we watched
were so gallantly streaming?
And the rocket’s red glare,
the bombs bursting in air,
Gave proof through the night
that our flag was still there:
Oh, say! does that star-spangled
banner yet wave
O’er the land of the free
and the home of the brave ?

The first hour of the play covered American history,
beginning with the American Anthem and an explanation of the Stars and Stripes. Historical events such as the
Alamo and the Gettysburg Address led on to the country’s
technological achievements, how to make capitalism
work, exemplified by Ford’s Model T. Ford himself was
an anti-Semite and great supporter of the Nazis and the
admiration was mutual. The show was certainly not uncritical of past mistakes and atrocities, the history of white
settlement being littered with crimes, massacres of the
bison and of the native people and, of course, slavery.
Most of us naturally have a head full of American icons
and images, but I think that the Statue of Liberty, the flag
and guns are the first things that spring to mind. However, few of the pupils in the audience knew that it was the
French who donated the Statue of Liberty to the American
people after the Civil War as a symbol of freedom. It was
the first sight that immigrants saw of the New World, since most arrived in New York Harbor.
On a lighter note, the last half hour of the show was about
what the Irish actors do best, things pertaining to Ireland,
its music, warmth and humor. The pupils were introduced
to the often comic Irish accent and the funny way they
have of talking, the way they answer everything with
grand. Although the first half was more informative, the
second was definitely more entertaining, the audience
was delighted by their rendition of a scene from Samuel
Beckett’s Waiting for Godot. The 90-minute show was
rounded off by The Swiss Clockwinder, which never fails
to cheer everybody up.
I sa b e l H e i m Va d i s

Wilde Shamrock (Elijah, Chris and Zoe) in full swing.
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Zoe as a Sioux sheltering the Navajo Chris under her teepee.
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«Perfect season» der Juniors – Ein Sieg auch für Lukas
Quelle: Die Südostschweiz, 8. 7. 2015
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Spektakuläre Aufholjagd
BMM Fussball Herren – Schiers, 25. September 2015
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Schlechte Schiris und verlorene Punkte
SMM Fussball Herren – Baden, 8. September 2015
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«Perfect season» der Juniors
Ein Sieg auch für Lukas
Die Junioren der Calanda Broncos haben letzten Samstag
einen besondere Saison in Chur gekrönt. Die U19-Spieler
holten sich den Schweizer-Meister-Titel ohne Niederlage und
dachten im Moment des Triumphes an einen verstorbenen
Mitspieler, der ihnen immer noch nahe steht.
Quelle: Die Südostschweiz, 8. 7. 2015

Letzten Samstag an der Ringstrasse in Chur. Die U19Mannschaft der Calanda Broncos feiert mit dem Publikum
auf der Stadiontribüne den Sieg gegen ihre Altersgenossen aus Winterthur am Junior Bowl, dem Endspiel um
den Schweizer Nachwuchstitel im American Football. Die
perfect season ist Tatsache, die jungen Bündner haben
alle zwölf Saisonspiele gewonnen.
«Nach acht oder neun Spielen haben wir immer öfter
über diese perfekte Saison gesprochen, und auch die
Coaches nutzen sie als Ansporn», sagt Cheyenne Jäger
später. Der 19-jährige Domleschger ist Cornerback in
der Abwehr der Broncos und dachte zu Saisonbeginn genauso wenig an diese perfect season wie seine Teamkollegen. Die Mannschaft war 2014 noch im Play-offHalbfinal ausgeschieden und blieb zum grossen Teil zusammen. «Das war aber ein grosser Vorteil», sagte Jäger.
«Viele sind nun einfach besser geworden, wir waren
in dieser Saison nun auf fast jeder Position top besetzt.»

«Lukas muss auch dabei sein»
Auf dem Feld feiert die Mannschaft ihren ersten grossen gemeinsamen Erfolg – und gleichzeitig auch ihren
letzten in dieser Besetzung und als Junioren. Gleich
zwölf 96er-Jahrgänger sind dabei, die nächstes Jahr im
der U19 nicht mehr spielberechtigt sein werden, so wie
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Jäger. Inmitten der jubelnden Broncos hält er ein grosses eingerahmtes Bild einem Pokal gleich hoch. Es zeigt
das Gesicht von Lukas, letzte Saison noch Spielkollege
der Broncos. Er verunglückte letzten November tödlich.
Der Zusammenhalt im Club ist bemerkenswert: Nebst
Bekannten war es eine Gruppe von Calanda Broncos, die
den vermissten Lukas suchte und fand, Cheyenne Jäger
gehörte dazu.
Für seine Mitspieler und Freunde ist Lukas ein Bronco
geblieben. Sein Bild war an den Spielen stets dabei,
so auch am Junior Bowl. «Dass ich das Bild hochhalte,
war auch Zufall», sagt Jäger. «Ich habe es spontan geschnappt, ich dachte, er müsse bei der Feier auch dabei
sein. Er war ein toller Mensch und ein toller Spieler,
an den wir auch jetzt noch immer denken und den wir
immer vermissen werden.»
Der Schicksalsschlag traf die Mannschaft vor der Saison.
Die jungen Spieler mussten etwas bewältigen, das kaum
zu fassen ist. «Ich möchte nicht mehr viel darüber reden»,
sagt Jäger. «Du kannst nicht viel machen, ausser dich
gegenseitige aufzubauen. Es ist schwer, vergessen kannst
du so etwas nie.» Seine Teamkollegen machten Lukas
auch zum Schweizer Meister. Seine persönliche Goldmedaille hängten sie ihm nach dem Spiel an sein Grab.
«Dieser Sieg war auch für Lukas», sagt Jäger.

B ü n d n e r K anton ssc h u l e

Au sse r sc h u l i sc h e Ak ti vi täte n

Zeit für den Abschied
Wie für die anderen elf Abgänger gilt es nun auch für
Jäger, Abschied vom Juniorenteam zu nehmen. Und
auch Abschied von einer Zeit, die viele heutige Spieler
der NLA-Equipe als die beste überhaupt bezeichnen.
«Ich kann die Stimmung und den Zusammenhalt in den
beiden Teams noch nicht vergleichen, bei den Junioren
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war es aber immer sehr gut», sagt er. Der Absolvent der
Handelsmittelschule an der Kanti Chur wird sicher
weitermachen: «Ich werde nächste Saison versuchen,
mich auch im NLA-Team durchzusetzen. Auch wenn ich
weiss, dass es zu Beginn schwierig wird.»
K r i sti a n K app 
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Das erste Spiel gewannen wir mit 5:1.
Im zweiten Spiel wartete der grösste
Konkurrent – die EMS Schiers. Trotz
mehr Spielanteile verloren wir nach
zwei späten Toren doch noch mit 2:1.

Spektakuläre
Aufholjagd
Nach dem 5. Rang im Vorjahr an der Bündner
Fussballmittelschulmeisterschaft konnte
das diesjährige Ziel für die Fussballer der Kantonsschule Chur nur den Sieg bedeuten.
Und dieser wurde nach viel Schweiss und
Einsatz auch erreicht.
BMM Fussball Herren – Schiers, 25. September 2015

Stehend v. l. n. r. :

Kniend v. l. n. r. :

Erwin Brunner (Coach)
Karthik Koneswarasingam (6Hb )
Loris Brasser (6Hb)
Tim Laperre (6Gi)
Adrian Florinett (6Gg)
Robin Spiller (6Gh)
Simon Gallmann (6Gd)

Maurin Forster (4Ha)
Andre Sgier (6Gd)
Andri Grischott (4Gf )
David Spiess (5Ge)
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Das letzte Gruppenspiel wurde dann
zum Spektakel. Nach dem frühen
0:1-Rückstand gegen Ftan kehrten
wir das Spiel zum Schlussresultat
von 14:1! Im Halbfinal schlugen wir
Davos, so dass es im Final wieder
hiess: Kantonsschule Chur gegen
EMS Schiers. In diesem umkämpften
Finalspiel gab es nach der regulären
Spielzeit keinen Sieger. Es musste
also im Penaltyschiessen entschieden werden. Dort bewiesen unsere
Schützen die nötige Abgeklärtheit
und unser Torhüter parierte einen
Elfmeter souverän. Der Sieg ging also
wieder einmal an die Kantonsschule
Chur.
An d r e S g i e r
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Schlechte Schiris
und verlorene Punkte
Nach frühem Aufstehen und einer langen
Reise nahmen wir um 9:20 Uhr das erste Spiel
gegen das Team aus Liestal in Angriff.
Wir konnten gut mithalten, doch verloren
wir leider 1:0.
SMM Fussball Herren – Baden, 8. September 2015

Die fehlende geistige und physische
Präsenz sowie das Pech im Abschluss
waren die Gründe dafür. Danach
folgte das Spiel gegen Wil, welches
wir 2:1 gewannen. Durch eine frühe
Führung und einen verwandelten
Penalty war uns der Sieg nicht mehr
zu nehmen. Wir spielten viel besser
auf und belohnten unsere gute Leistung mit diesem Sieg.
Diesen Schwung konnten wir ins
dritte Spiel gegen das Team aus Stans
mitnehmen und gewannen dieses
mit 1:0. Dass der Siegestreffer erst in
der letzten Minute fiel, sagt nichts
über unsere Leistung aus. 6 Punkte
aus 3 Spielen war eine vielversprechende Ausgangslage fürs Weiterkommen. Im vierten Spiel gegen das

Team aus Aarau mussten wir uns
leider mit 1:0 geschlagen geben.
Dass der Schiedsrichter die schlechteste Leistung aller Akteure zeigte,
war ebenfalls nicht zu unserem Vorteil. Nach einem nicht geahndeten
Foul gegen unseren Goalie fiel das
Gegentor. Leider war das Wettkampfglück nicht auf unserer Seite, denn
hätten wir hier ein Unentschieden
geholt, wären wir Gruppensieger
geworden und hätten um die Plätze 1
bis 4 spielen können. So aber war
die Devise für unser letztes Spiel, einen guten Eindruck zu hinterlassen und den Tag mit einem Sieg zu
beenden. Das schafften wir auch
und gewannen gegen das Team aus
Glarus mit 1:0.

E lte r nb u l l e ti n 38

Am Schluss resultierten 9 Punkte
und eine Tordifferenz von +1. Mit 2
Toren mehr wären wir noch Gruppenzweiter geworden und hätten um
die Plätze 5 bis 8 spielen können. So
war es der 9. Rang und eine Menge
Erfahrungen und Eindrücke, welche
wir mit nach Hause nahmen. Während der Heimfahrt konnten wir über
tolle Siege, schlechte Schiris, verlorene Punkte und ein sehr gutes Teamspirit diskutieren. Wir alle nahmen
viele positive Erinnerungen mit nach
Hause.

Ad r i a n F lor i n e t
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Eine grosse Familie auf neun Stockwerken
Bündner Tagbl at t, 16.9.2015

34

B ü n d n e r K a nton ssc h u l e

Konvikt
Aus
dem
Schulleben
Themenwoche im Herbst
5. bis 9.Oktober 2015

E lte r n b u l l e ti n 38

35

Konvi k t

36

B ü n d n e r K anton ssc h u l e

Konvi k t

Eine grosse Familie
auf neun Stockwerken
Im Churer Konvikt müssen die Schülerinnen und Schüler
täglich viele Treppen steigen. Dank der guten Betreuung,
des hausinternen Unterhaltungsangebotes und des feinen
Essens fühlen sie sich aber dennoch wohl.
Copyright Bündner Tagbl at t, 16.9.2015

Etwas ausser Atem und mit einem leichten Laktatüberschuss in den Beinen sind wir zurück im obersten Stock
des Konvikts. Ja, die zahlreichen Treppen in diesem alten,
neunstöckigen Gebäude am Hang, hoch über den Dächern den Bündner Hauptstadt, haben es in sich. «Zu viele
Treppen», wird in Kürze auch eine junge Schülerin auf
die Frage antworten, ob sie etwas am Konvikt störe. Von
aussen wirkt das Gebäude – ein Wohnheim für insgesamt
105 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Chur –
gar nicht so riesig, doch nach einem knapp einstündigen
Rundgang durch die vielen Zimmer, Säle und Gänge muss
diese Annahme wohl revidiert werden. Herumführen
lasse ich mich von Oliver Wirz, dem Leiter Wohnbereich,
der im Konvikt bereits seit drei Jahren nach dem Rechten
sieht. Für ihn und die anderen Leitenden des Wohnheims
stellen die vielen Treppen kein Problem dar, schliesslich
sind sie im Besitz eines Liftschlüssels. «Der Lift ist elitär»,
erklärt Wirz denn auch lachend.
Von dieser Hierarchie ist ansonsten nicht viel zu spüren
an diesem späten Donnerstagnachmittag. Im Gegenteil:
Während wir durch die verschiedenen Etagen schlendern
und Wirz viel über das Leben hinter den grauen Mauern
erzählt, grüsst er die aus der Schule zurückkehrenden
Bewohner freundlich und mit Vornamen. Man ist per Du
im Konvikt. Der Wohnbereichsleiter kennt alle Internen,
ausser die Neuen. «Wenn ich deren Namen bereits nach
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zwei Wochen kenne, ist dies meist kein gutes Zeichen»,
schmunzelt er.

Wie eine grosse Familie
Die familiäre Atmosphäre im Konvikt ist auch für Aussenstehende sofort spürbar. Das Haus ist zwar etwas grösser,
die Familienmitglieder etwas zahlreicher als im Normalfall, das an ein Klassenlager erinnernde Ambiente jedoch
überaus herzlich. Die 15-jährige Michela Keller, die erst
seit Anfang dieses Schuljahres im Konvikt wohnt, bestätigt diese Einschätzung. Die Atmosphäre im Haus sei «wie
in einer grossen Familie». Wenn sie beispielsweise Hilfe
bei den Hausaufgaben brauche, könne sie ihre Kolleginnen fragen, schliesslich besuchten ja alle die gleiche
Schule. Zwar haust Michela nicht im zweiten Stockwerk
wie ihre Freundinnen, aber auch auf ihrem Stockwerk hat
sie schnell Anschluss gefunden und kennt ihre Nachbarinnen mittlerweile gut.
Es ist das erste Mal, dass die Schülerin aus Grono im
Misox jeweils fünf Tage die Woche von ihrer Mutter getrennt ist. Heimweh plagt sie trotzdem nicht, zu gut gefällt
es ihr inmitten aller anderen Jugendlichen. Und auch die
Sprache scheint in Michelas Fall kein Hindernis darzustellen: Einerseits spricht sie sehr gut Hochdeutsch und
eignet sich nebenbei bereits etwas Schwiizerdütsch an,
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wie sie mit einem Grinsen verrät, andererseits leben zur
Zeit viele italienischsprachige Schüler innen und Schüler
im Konvikt.
Diese Tatsache wird auch auf der grossen Graubünden-Karte bestätigt, die an prominenter Stelle auf einem
der Stockwerke hängt. Mit Nadeln sind die Herkunftsorte
der Bewohner sowie der Konvikt-Mitarbeiter gekennzeichnet. Eine grössere Ansammlung findet sich folglich
in den italienischsprachigen Gebieten des Kantons, aber
mit Ausnahme des Prättigaus sind auch die andere Talschaften gut vertreten.
Das Münstertal etwa, aus dem Julian Malgiaritta vor vier
Jahren nach Chur ins Konvikt zog. Der 19-jährige Schüler, der im kommenden Sommer seine Matura machen
wird und danach etwas mit Wirtschaft studieren möchte,
erzählt, er habe damals schnell Freunde gefunden und
sich mühelos eingelebt. Auch für den jungen Mann aus
Müstair sind das Wohnheim und dessen Bewohner mittlerweile zu einer Art Zweitfamilie geworden. «Man findet
immer jemanden für den Ausgang und bei speziellen
Anlässen wie beispielsweise der Fussballweltmeisterschaft
kommen alle zusammen und schauen sich gemeinsam
die Spiele an.» Wie heisst es so schön? Fussball verbindet.
Neben der sozialen Atmosphäre im Konvikt freut sich
Julian auch über die Privatsphäre, die einem hier gewährt
wird. Nachdem er sich in seinem ersten Jahr ein Doppelzimmer mit einem anderen Schüler teilen musste – etwas
gewöhnungsbedürftig, wie er zugibt – geniesst er nun
mehr Ruhe in seinem eigenen Reich, wo er seinem Hobby
Musikmachen aufgrund der schlechten Isolation allerdings nur bedingt nachgehen kann. Das kleine Mischpult
im hinteren Teil des Zimmers kommt daher fast ausschliesslich am Wochenende zum Einsatz, wenn sein Besitzer für die Auftritte als DJ im Churer Palazzo übt, in
dem die bei Kantonsschülern beliebten Partys stattfinden.

Unterhaltung für jeden Geschmack
Privatsphäre ist auch für Wohnleiter Wirz ein wichtiges
Stichwort. Er schätzt den Grundriss des Gebäudes, denn
die verwinkelten Gänge, besonders im Bereich der
Schlafzimmer, gewährleisten den Konvikt-Bewohnern
zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten. Und wirklich, bis auf
die ersten zwei oder drei Zimmertüren erkennt man
vom Hauptausgang nicht, was sich dahinter verbirgt. Deshalb überrascht die Weitläufigkeit der einzelnen Etagen,
als wir uns auf dem ersten Stock doch noch bis zum Ende
eines solchen Nebenganges vorkämpfen. Hier befinden
sich auch die Duschen und Toiletten, die sich die Bewohnenden teilen müssen. «Ein bisschen wenig WCs hat
es schon», befindet Julian, der ansonsten kein Problem
damit hat, dass die Zimmer nicht mit eigenen Toiletten
und Duschen ausgestattet sind.
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Im Allgemeinen ist die Infrastruktur des Wohnheims
ganz im Sinne des Maturanden. Denn neben Fernsehraum
und Musikprobezimmer stehen den Schülerinnen und
Schülern auch ein Fitnessraum und ein Sportfeld auf der
Terrasse zur Verfügung. Laut Wirz nützen momentan
zwischen 50 und 60 Bewohnenden regelmässig und in
Eigenverantwortung den Kraftraum, für den sie
zu Beginn des Schuljahres bezahlen müssen. Ebenfalls
grosser Beliebtheit erfreut sich die Zumba-Lektion, die
jeweils in Eigenregie und nach den Vorgaben einer
entsprechenden DVD durchgeführt wird. Wer es etwas
weniger aktiv mag, sich aber dennoch gerne mit anderen
misst, kann sich am Billardtisch oder am Tschütterlikaschta beweisen. Beim letzten internen Tischfussball-
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schwierig, die austretenden Schülerinnen und Schüler am
letzten Tag zu verabschieden.
Zudem sei es für ihn eine Enttäuschung, wenn er einer
Bewohnerin oder einem Bewohner nicht das bieten
könne, was sie oder er brauche. Weit weniger Mühe
bekundet der 36-jährige gebürtige Zürcher mit der Frage
nach den positiven Facetten seiner Arbeit. Das Beste
sei, dass er zusammen mit so vielen unterschiedlichen
Charakteren ein derartiges Haus führen könne und es
funktioniere. Ausserdem habe er «ein Super-Team, das
mitzieht».

Auch das Essen muss stimmen
Nach dem Abendessen, zu dem ich und die Fotografin
freundlicherweise eingeladen werden, ergibt sich die
Möglichkeit, eines dieser Teammitglieder persönlich kennenzulernen. Daniel Hossmann setzt sich zu uns an den
Tisch und gewährt einen Blick hinter die kulinarischen
Kulissen des Konvikts. Dem Essen misst der Küchenchef
verständlicherweise eine grosse Bedeutung bei, denn
der Grossteil der Schülerschaft strömt dreimal täglich in
den Saal mit der riesigen Fensterfront. Das Frühstück
ist fakultativ, für die anderen beiden Mahlzeiten müssen
sich die Bewohnerinnen und Bewohner abmelden, wenn
sie lieber im McDonald’s oder sonst wo in der Alpenstadt
speisen wollen. Ratsam ist dieses Fernbleiben sicher
nicht, denn das Essen von Daniel Hossmann und seinem
Küchenteam wird von allen Seiten gelobt – und auch
ich bedaure, dass ich mir keinen grösseren Appetit für das
heutige Abendessen aufgespart habe.

Bild er : Konv ikt Chur

turnier wurden gar zwei ehemalige Konvikt-Champions
eingeladen, die mit den aktuellen Bewohnerinnen und
Bewohnern um den Hauspokal kämpften, vor dem Herr
Wirz und ich jetzt stehen.

Der Abschied fällt immer schwer
Für ihn als Wohnleiter ist es immer schön, wenn Ehemalige zu Besuch kommen, schliesslich hat man ja
so einiges zusammen erlebt. Dass dieses unmittelbare
Nebeneinander von Leitern und Bewohnenden enorm
zusammenschweisst, wird besonders offensichtlich,
als Wirz die negativen Seiten seines Berufes schildert.
Nach langem Überlegen sagt er, es sei jeweils sehr
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Qualität hat für Küchenchef Hossmann höchste Priorität.
Er sei froh, dass er innerhalb des vorgegebenen Budgets frei verfügen könne. «Im Ausland produziertes Pouletfleisch kommt bei uns nicht auf den Teller. Es wird nur
Schweizer Pouletfleisch verwendet», betont Hossmann,
der zu Mittag zusätzlich zu den internen Bewohnern
noch 150 externe Kantonschülerinnen und -schüler bekocht. Dass die Küchencrew beim Abwaschen manchmal an ihre Grenzen stösst, erstaunt daher wenig,
der Qualität der Mahlzeiten tut dies indes keinen Abbruch.
Mittlerweile ist etwas Ruhe eingekehrt im Speisesaal,
befinden sich die meisten Bewohnerinnen und Bewohner doch bereits auf dem Weg zu ihren Zimmern. Dass sie
dabei auch einige Treppen zurücklegen müssen, ist
nach dem Besuch im Konvikt klar geworden. Solange dies
aber das einzige Problem für Michela, Julian und ihre
Mitbewohner bleibt, dürften wohl auch sie mit dem elitären Lift einverstanden sein.

M i c h e l l e R u ssi

39

E lte r nb e su c h s tag e un d T er m i n e

42

Besuchstage für die Eltern

42

Termine Schuljahr 2016/17

43
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Elternbesuche
Aus
dem
Schulleben
und
Termine
Themenwoche im Herbst
5. bis 9.Oktober 2015
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Scuola cantonala grigione
E lte r n b e su c h s tag e un d T er m i n e

Klassentrakt KL
7. OG
K 714 - K 721

S

Besuchstage
für die Eltern

6. OG
K 614 – K 642
5. OG
K 514 – K 524
4. OG
K 414 – K 424

Mit den seit Frühjahr 1979
jährlich stattfindenden
Elternbesuchstagen will
die Bündner Kantonsschule
den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben, sich selber
ein Bild vom Klassenunterricht zu machen und mit
den Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu treten.

3. OG
K 314 – K 324
2. OG
K 214 – K 221
1. OG
K 114 – K 121

1. OG
Nordeingang
Parkplatz

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und bitten Sie, die
folgenden Hinweise zu
beachten:

Wir bitten Sie, sich bei der
vielfalt unserer SchülerinKlassenlehrperson eine
nen und Schüler. BeeinWoche vorher anzumelden.
druckend sind aber auch
Die Telefonnummern und
die Kreativität und der
die E-Mail-Adressen finden
immense Arbeitsaufwand,
Sie auf unserer Homepage
die hinter diesen Arbeiten
(http://www.bks.gr.ch)
stecken. Darauf dürfen Sie
unter Lehrpersonen Hauswart Sandund wir stolz sein!

Situationsplan
Gez. am/ Datum 13.11.2015
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Die Besuchstage dieses
Schuljahres finden am
Donnerstag, 10. März,
und Freitag, 11. März, statt
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Bitte beachten Sie die Ausstellungen mit den diesjährigen Maturaarbeiten! Sie
zeugt von der Interessen-
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4. Bei der Kantonsschule
stehen keine freien Parkplätze zur Verfügung. Die
einzigen Parkmöglichkeiten in der Nähe der Schule
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Hofplatz bei der Kathedrale.
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Mittwoch, 9. März,
zwischen 16 und 19 Uhr

Bündner Kantonsschule Chur
Scola chantunala grischuna Cuira
Scuola cantonale grigione Coira

6

3. Wenn Sie mit einem
Klassenlehrer oder mit
einer Klassenlehrerin eine
Besprechung abmachen
wollen, so bietet sich
folgende Gelegenheit zu
Einzelgesprächen:

1.OG
188-193
Rektorat
Sekretariat
Lehrerzimmer
Aulatrakt AL
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2. Wenn Sie mit einem
Lehrer oder einer Lehrerin
eine Besprechung abmachen wollen, so bietet sich
vor und nach der Lektion
die Gelegenheit dazu.

2.OG
Aula
Foyer
Kiosk

Karlihof
Karlihof

1. Der Unterricht erfolgt
nach Stundenplan. Bitte
finden Sie sich rechtzeitig
ein und kommen und gehen Sie nicht während den
Unterrichtsstunden.

UG
TG
Hauswart
Careteam
Büro’s

E lte r nb e s uch s tag e un d Ter m i n e

Naturwissenschaftstrakt NW
5. OG
N 559 – N 568

St. Stephanskapelle

Termine
Schuljahr 2016/17

4. OG
N 459 – N 474
3. OG
N 359 – N 374
2. OG
Sammlung Physik
1. OG
N 159 – N 174
EG
Sammlung Chemie

Beginn des Schuljahres
Montag, 22. August 2016

Schluss des Schuljahres		
Freitag, 30. Juni 2017

Herbstferien
Montag, 10. Oktober 2016
bis Freitag 21. Oktober 2016

Allfällige Änderungen
bleiben vorbehalten.

Weihnachtsferien
Montag, 26. Dezember 2016
bis Freitag, 6. Januar 2017

EG
088-094
Büro Prorektoren
Informatik
Logistik

EG
Haupteingang

Sportferien
Montag, 27. Februar 2017
bis Freitag, 3. März 2017
Frühlingsferien
Montag, 17. April 2017
bis Freitag, 28. April 2017
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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 2015/2016
veröffentlicht.
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Prüfungsdaten werden im
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E lte r n b e su c h s tag e un d T er m i n e

TecDay@BKS
MINT-Fächer
praxisnah erleben
Am 26. Februar drehte sich
an der Bündner Kantonsschule alles um Technik
und Naturwissenschaften.
Die Schülerinnen und
Schüler besuchten anstelle
des normalen Unterrichtes
spezifische Module in diesen Bereichen.
Wie können Flugzeuge
höher, weiter, schneller
fliegen? Wo sind die
Grenzen zwischen Science Fiction und Realität?
Wie können wir uns vor
Naturgefahren schützen?
Solchen Fragen gingen
die rund 1100 Schülerinnen
und Schüler am TecDay@
BKS nach. Sie konnten aus
63 verschiedenen Modulen ihre Lieblingsthemen
wählen, welche teilweise
auch in Italienisch, Romanisch und Englisch angeboten wurden. «Handystrahlen», «Neurobiologie:
Erforschung von Gehirn
und Nerven», «Biochemie
von Drogen und Drogentests», «Geschäftsmodell:
in 90 Minuten zur eigenen
App» und «Medizin ohne
Technik» hiessen die

Module, die besonderen
Anklang unter der Schülerschaft gefunden hatten.
Die Modulverantwortlichen
stammten aus 45 verschiedenen Organisationen –
von Freiburg im Breisgau
bis Lugano und von
Fribourg bis St. Gallen, aber
auch viele lokale Betriebe
und Organisationen waren
an diesem Tag dabei. Die
Module hatten einen starken Praxisbezug. Dadurch
erhielten die Schülerinnen
und Schüler auch einen
vertieften Einblick in die
Berufspraxis von Fachleuten aus der Region und der
ganzen Schweiz.
Die TecDays sind eine Initiative der Schweizerischen
Akademie der Technischen
Wissenschaften (SATW)
und wurden gemeinsam
mit der BKS organisiert.
Ziel dieser Tage ist, bei den
Jugendlichen das Verständnis für Technik zu
fördern und das Interesse
für naturwissenschaftlich-technische Ausbildungen zu erhöhen.
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Care Team. BKS
erreichbar über 079 925 22 22
oder die Homepage BKS (Beratung)

Notfall

Beratung

Christoph Jakober
christoph.jakober@bks-campus.ch

Christa Künzli
christa.kuenzli@bks-campus.ch

Reto Mischol
KJP Notfallpsychologe
081 252 90 23

Petra Holzheu
petra.holzheu@bks-campus.ch

Elisabeth Schmid
KJP Notfallpsychologin
081 252 90 23
Sekretariat
081 257 51 51
 Direkter Kontakt oder Sprechstunde auf Anfrage
per SMS, Telefon oder via E-Mail

Notrufnummern
24 Stunden

Schulextern

Sanitätsnotruf

144

Reto Mischol
KJP 081 252 90 23

Polizei

117

Opferhilfe

081 258 31 90

Notfallarzt

081 252 36 36

Sep Nay
Studien- und Mittelschulberatung
081 257 27 72
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