Consorzi da scola Val Alvra dafora

Casti, 2 d`avust 2021

Chars geniturs
Las vacanzas da stad duran anc, ma il proxim onn da scola cumenza bainprest. Jau sper che
tuts èn plain motivaziun per il nov onn da scola, sperond che quel è pli “normal”.
Corona e scola
La regenza ha decis ils 29 da zercladur 2021 da schliar l’obligatori da purtar mascrinas per tuts
sin l’areal da scola sco er en las stanzas d`instrucziun davent dals 5 da fanadur. Las mesiras en
ils meds publics ed en auters lieus restan.
Cun ils tests vegn cumenzà er en il nov onn da scola, ma probablamain pir il settember. Nus
infurmain gugent cura che nus savain dapli.
Pagina d`internet, www.schulealbulatal.ch
Nus avain nizzegià il temp da stad ed avain fatg ina nova pagina d`internet. Sperond dad esser
pli actual e cun ina preschentaziun pli plaschaivla, supplitgain nus er da duvrar ella. Per critica
constructiva essan nus averts.
Adressas da mail
Per infurmar effizient è il mail in grond agid. Sche vus lessas in`autra adressa, u ina
supplementara che quella che nus duvrain gia, alura supplitgescha da prender si contact cun
nus.
Schanzas da furmaziun considerond la plurilinguitad en scolas rumantschas
La perscrutaziun n`è betg anc a fin uschia ch’i dat quest atun anc diversas visitas dals
perscrutaders en scola. Gugent as preschentain nus a la fin ils resultats.
L`onn da scola entschaiva glindesdi ils 16 d`avust 2021. Per ils scolars primars a las 08.00
en la baselgia a Lantsch (sch’i dat naginas restricziuns cun geniturs). Suenter entschaiva la
scola tar ils scolasts e las scolastas da classa.
La scolina cumenza a las 09.00. Ils geniturs èn bainvis (questa damaun è nagin transport per
la scolina).
Per l`onn da scola 2021/22 giavisch jau a tuts blera fortuna e sper sin in onn da scola fritgaivel.
Per dumondas stattan las persunas d`instrucziun u la mia persuna gugent a disposiziun.

Cordialmain

Damian Dosch
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Liebe Eltern
Mit der beiliegenden Broschüre sollen Sie einen Überblick über die Schulen im Albulatal
erhalten. Weitere Infos finden sie auch auf der neu gestalteten Homepage, wie gewohnt unter
www.schulealbulatal.ch. Sollten Sie eine zusätzliche oder eine andere Mailadresse haben, als
diejenige, welche wir benutzen, dann bitten wir um eine Kontaktaufnahme.
Gemäss Beschluss der Regierung vom 29. Juni 2021 ist die Maskentragpflicht für sämtliche
Personen an den Bündner Volksschulen (auf dem Areal und in den Unterrichtsräumen) per 5.
Juli 2021 aufgehoben. Ausserhalb des Schulareals, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr gelten
die entsprechenden Massnahmen.
Die Schultestungen werden im neuen Schuljahr wieder durchgeführt. Jedoch noch nicht in der
ersten Schulwoche. Sie werden auf jeden Fall zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen
informiert.
Das Schuljahr beginnt für die Primarschüler am Montag, 16. August 2021 um 8.00 Uhr, in
der Kirche Lantsch (falls es keine Einschränkungen gibt mit Eltern). Anschliessend beginnt der
Schulunterricht bei den Klassenlehrpersonen.
Der Kindergarten beginnt um 09.00 Uhr (gerne mit Eltern, der Kindergartentransport am
Morgen entfällt an diesem Tag).
Für das Schuljahr 2021/22 wünsche ich allen Beteiligten viel Glück und hoffe auf ein
erfolgreiches Gelingen.
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