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Casti, ils 25 d`avrigl 2022 
 
 
 
Chars geniturs  
da la scola Lantsch 
 
Infurmaziuns per l’ onn da scola 2022/23 
Las preparativas per il proxim onn da scola èn gia avanzadas.  
En l`agiunta chattais vus l’urari da l’onn da scola 2022/23 cun l`annunzia per la maisa 
da mezdi e la surveglianza. Faschai il bain da returnar l`annunzia enfin mesemna ils 18 
da matg 2022 a la magistraglia u al manader da scola.   
 
Persunal 
L`occupaziun da las plazzas libras è stada ina sfida. L`emprima e segunda classa 
primara surpiglia Pierina Brunner. Sco scolasta da rom cumenza Corina Signer-
Durisch e la lavur d`assistenza fa Natalia Schena.  
Per la maisa da mezdi vegn Franziska Pfaff da nov e las structuras dal di fa Daniela 
Stamm. Nus beneventain tuttas e giavischain ina bun’entschatta! 
 
Termins 
-sonda e dumengia, 25 e 26 da zercladur 2022 “Festa da musica Parc Ela”, valan sco 
dis da scola tenor program separat 
-mesemna mezdi, 29 da zercladur 2022 entschatta vacanzas da stad 
-mardi 16 d`avust 2022 emprim di da scola (15 d`avust firà, Nossadunna d`avust) 
 
Transports 
Il bigliet da posta è er valabel durant las vacanzas da stad ed era l’emprim di (16-8-22) 
da l’onn da scola 2022/23. 
 
Plan da vacanzas 
En l`agiunta chattais vus il plan da vacanzas fin l’ onn da scola 2025/26. 
 
 
Per dumondas stattan las persunas d`instrucziun u la mia persuna gugent a 
disposiziun. Grazia fitg per la buna collavuraziun! 
 
Cordialmain 

 
Damian Dosch 
 

 

Agiunta: Urari, annunzia maisa da mezdi, plan da vacanzas 
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Liebe Eltern 

 

Die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr sind bereits fortgeschritten. Im Anhang 
finden Sie den Stundenplan mit dem Anmeldeformular für den Mittagstisch und die 
Betreuungsstunden. Wir bitten Sie beides bis am Mittwoch, dem 18. Mai 2022, der 
Klassenlehrperson/Schulleitung abzugeben.  

Die Personalfindung hat sich schwierig gestaltet. Ab August werden Pierina Brunner als 
Klassenlehrperson und Corina Signer-Durisch als Fachlehrperson für die 1.-2. Klasse 
zuständig sein. Als Assistentin konnte Natalia Schena angestellt werden. Den 
Mittagstisch verstärkt Franziska Pfaff und für die weiter gehenden Tagesstrukturen ist 
neu Daniela Stamm zuständig. Alle seien herzlich willkommen und wir wünschen einen 
guten Start.  

Samstag und Sonntag 25. und 26. Juni 2022 gelten als Schultage da die Kinder an der 
Festa da musica Parc Ela mitwirken. Detaillierte Infos folgen zu gegebener Zeit. Dafür 
ist das Schuljahr bereits am Mittwochmittag des 29. Juni 2022 zu ende. Das neue 
Schuljahr beginnt jedoch erst am Dienstag, 16.8.2022, da am 15. August Mariä 
Himmelfahrt ist und somit ein Feiertag.  

Die Streckenfahrkarten der Kinder sind bis und mit dem ersten Schultag des neuen 
Schuljahres gültig, also bis und mit Dienstag den 16.8.2022. Dann werden die neuen 
Fahrkarten für das Schuljahr 2022/23 ausgehändigt. Im Anhang finden Sie den 
Ferienplan bis 2026.  

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung.  
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