Termine und spezielle Ereignisse
bis Ende Schuljahr 2020/21
Weiterbildungen
An diesen Tagen haben die Kinder schulfrei.
15.03.21
28.04.21

Weiterbildungsveranstaltung für Lehrpersonen
Weiterbildungsveranstaltung für Lehrpersonen der Primarstufe

Sporttage
01.06.21

Leichtathletiktag der Primar- und Oberstufe

Spezielle Ereignisse
01.03.21

Chalandamarz, Umzug ist abgesagt  Schule gemäß Stundenplan

25. /26.03.21

Elternbesuchstage der Kindergärten, Primar- und Oberstufe

April

Promoziun dal rumauntsch

19./20.04.21

Handarbeits- und Werkausstellung

25. - 28.05.21

Projektwoche in den Klassen

17.06.21

Schlussexamen für die 9. Klassen

18.06.21

Wirtschaftsworkshop für die 9. Klassen

24./25.06.21

Ausstellung Individualisierung der 9. Klassen

28. – 30.06.21

Schulreise der Abschlussklassen

02.07.21

Schulabschluss auf dem Schulareal oder in der Sela Puoz von 15.00 Uhr
bis ca. 16.30 Uhr für die 1. – 9. Klassen. Zeugnisabgabe 9. Klassen.

Sämtliche Termine hängen von der Corona-Situation ab. Wir werden Sie rechtzeitig über die Änderungen
informieren.
Zusätzlich werden die Klassenlehrpersonen über Elternabende, Exkursionen oder ähnliche Veranstaltungen
orientieren.
Die Tagesstrukturen (07.30 bis 18.00 Uhr, Ausnahme: Mittwoch bis 12.00 Uhr) werden bei schulinternen
Weiterbildungen angeboten. Bitte melden Sie sich hierfür im Sekretariat.

Schulschluss vor den Ferien ist jeweils um 15.35 Uhr,
ausgenommen Chalandamarz- und Sommerferien. Die Ostertage gelten nicht als Ferien.
Bitte wenden 




Termins ed evenimaints speciels fin a la fin
da l'an scolastic 2020/21
Perfecziunamaint
Ils iffaunts nun haun scoula düraunt quists dis:
15-03-21
28-04-21

perfecziunamaint per la magistraglia
perfecziunamaint per la magistraglia da la primara

Dis da sport
01.-06-21

di d’atletica ligera da la primara e dal s-chelin ot

Evenimaints speciels
01.-03-21

Chalandamarz, il cortegi nun ho lö  scoula tenor urari

25 / 26-03-21

dis da visita da las scoulinas, dal s-chelin primar e’l s-chelin ot

avrigl

promoziun dal rumauntsch

19 / 20-04-21

exposiziun zambrager e textil

25 – 28-05-21

eivna da progets illas classas

17-06-21

examens finels per las 9evlas classas

18-06-21

workshop d’economia per las 9evlas classas

24 / 25-06-21

exposiziun individualisaziun da las 9evlas classas

28 fin 30-06-21

viedi da las classas finelas

02-07-21

finischun da scoula ill’arena u illa sela Puoz da las 15.00 fin ca. a las 16.30 per
las prümas fin 9evlas classas. Las scolaras e’ls scolars da las 9evlas survegnan ils
attestats.

Tuot ils termins sun dependents da la situaziun da Corona. Nus Als infurmains a temp sur dad eventuels
müdamaints.
Impü gnaron ils genituors infurmos directamaing da la magistra / dal magister da classa davart sairedas da
genituors, excursiuns u occurrenzas sumgiaintas.
Las structuras da di (07.30 – 18.00, excepziun: marculdi fin a las 12.00) vegnan spüertas als dis da
perfecziunamaint da la magistraglia. Ch’Els fatschan il bain da s’annunzcher per que i'l secretariat.

La finischun da scoula aunz las vacanzas es adüna a las 15.35,
exclus vacanzas da Chalandamarz e vacanzas da sted. Ils dis da Pasqua nu velan scu vacanzas.
Volver p. pl.

