
 

  

Structuras dal di scoula Val Müstair – proget da pilot 

Charas scolaras, chars scolars 

Stimats genituors 

 

Structuras dal di – che es quai?  

La scoula Val Müstair spordscha fingià daspö ün pêr ons illa scoulina e scoula primara uras da 

bloc. Quist es be ün pitschen elemaint da tuot il tema „structuras dal di“. In general as tratta da 

servezzans cha la scoula spordscha als genituors ed als scolars/-as ultra da la gestiun da 

scoula/scoulina. Quists dessan facilitar als genituors ill’organisaziun privata da la famiglia, da la 

lavur etc. 

 

Sco fingià manzunà survart ha la scoula Val Müstair fin al di dad hoz pudü spordscher be pac a 

reguard structuras dal di, quai impustüt causa mancanza dad interess. Nus, il team da 

mainascoulas, ans vain uossa decis dad elavurar ün proget da pilot «structuras dal di» per nossa 

scoula. Il böt es da spordscher per ün temp limità (schner fin marz 2020) ils seguaints servezzans 

per voss uffants (per detagls ed annunzchas verer prosmas paginas) da tuot ils ciclus (scoulina fin 

s-chalin ot): 

• maisa da mezdi  

• accumpognamaint da lezchas: uras survagliadas ed uras accumpagnadas 

Tras quist proget pudaina ramassar experienzas e pudain lura subit eruir quant gronda cha la 

dumonda e l‘interess es per talas sportas. 

 

A la fin da nos proget da pilot gnin nus amo üna jada invers vus sco genituors ma eir invers nos 

scolars/-as culla dumonda da’ns dar ün rebomb. Il resultat da quist es lura decisiv per l’avegnir 

d’üna tala sporta. 

 

Nus eschan persvas da pudair spordscher a noss scolars ed a nossas scolaras uschea ün servezzan 

attractiv, nüzzaivel ed adequat al di dad hoz. 

 

Fingià uossa ans laina ingrazchar per la partecipaziun e per l’interess a nos proget e per la buna 

collavuraziun. 

 

Cordials salüds 

ils mainascoulas 

 

 

Thomas Brülisauer       Aita Stupan  



 

  

Maisa da mezdi - scvm 

cura:   7.1.2020 – 24.3.2020, mincha mardi 

per chi:  ciclus 1-3 (scoulina fin s-chalin ot) 

lö:   Center da sandà Val Müstair 

cuosts:   ciclus 1: CHF 7.- ciclus 2: CHF 8.- ciclus 3: CHF 9.- 

   (quint a man dals genituors segua a la fin dal proget) 

transport:  cul cuors da scoula (Müstair – Sielva, Sta. Maria – Sielva, Valchava – Sielva) 

annunzcha: Las scolaras ed ils scolars interessats s’annunzchan per tuot la fasa da 

proget cul formular seguaint fin il plü tard ils 13.12.2019. Ils genituors dals 

uffants annunzchats han la pussibiltà d’avisar (per whatsapp → gruppa 

vegn creada a temp ütil) cha seis uffant nu partecipescha fin il plü tard il 

venderdi avant mincha maisa da mezdi. 

L‘annunzcha es impegnativa ed obliescha a la scolara / al scolar da’s 

partecipar a la maisa da mezdi e da’s tgnair vi da las reglas (vegnan amo 

comunichadas). Culla suottascripziun conferman ils genituors d’esser 

perinclets cull’annunzcha. 

Formulars d’annuncha: stampar quist fögl, obain s-chargiar e stampar il 

formular da nossa homepage o til retrar pro’l magister/-a da classa 

avis:   Tuot tenor la dumonda poja dar pitschens müdamaints da la sporta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formular d’annunzcha per la maisa da mezdi  

per la fasa da pilot dürant l‘on da scoula 2019-2020: 

(dar giò quist formular al/a la magister/-a da classa o al mainascoula) 

 

Eu m’annunzch pella sporta „maisa da mezdi“ sco descrit sura. 

 

Nom e prenom scolar/scolara:          

Classa:              

Suottascripziun dals genituors:          

  



 

  

Agüd ed accumpognamaint per far lezchas - scvm 

cura: 6.1.2020 – 26.3.2020, 2 lecziuns, 16:30 – 17.15 e/o 17.15 – 18.00  

lündeschdi: agüd per far lezchas (accumpagnà dad ün magister/magistra)  

gövgia: accumpognamaint per far lezchas (accumpagnà dad üna persuna 

chi survaglia, ingün agüd!)  

per chi:  ciclus 1 (be 1a e 2a classa), ciclus 2 (3a fin 6avla classa), ciclus 3 (s-chalin ot) 

lö:   scoula Müstair 

cuosts per sporta: 1 lecziun/eivna: CHF 5.-/eivna 2 lecziuns/eivna: CHF 8.-/eivna  

   (quint a man dals genituors segua a la fin dal proget) 

transport:  Sta. Maria – Müstair: cul cuors da scoula / Müstair – retuorn: cul cuors 

   regiunal 

annunzcha: Las scolaras ed ils scolars interessats s’annunzchan per tuot la fasa da 

proget cul formular seguaint fin il plü tard ils 13.12.2019.  

L‘annunzcha es impegnativa ed obliescha a la scolara / al scolar da’s 

partecipar al accumpognamaint/agüd (precis sco dürant l’instrucziun 

regulara). Culla suottascripziun conferman ils genituors d’esser perinclets 

cull’annunzcha. 

Formulars d’annuncha: stampar quist fögl, obain s-chargiar e stampar il 

formular da nossa homepage o til retrar pro’l magister/-a da classa 

avis:  Tuot tenor la dumonda poja dar pitschens müdamaints da la sporta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formular d’annunzcha per l‘agüd ed accumpognamaint per far lezchas 
per la fasa da pilot dürant l‘on da scoula 2019-2020: 

(dar giò quist formular al/a la magister/-a da classa o al mainascoula) 
 

Eu m’annunzch pella sporta „l‘agüd ed accumpognamaint per far lezchas“ sco descrit sura. 

 

Nom e prenom scolar/scolara:          

Classa:             

Sporta (p.pl. metter ün «x» al lö correspundent):  agüd    

        16.30 – 17.15  17.15 – 18.00 

        accumpognamaint 

        16.30 – 17.15  17.15 – 18.00 

Suottascripziun dals genituors:           



 

  

Tagesstrukturen Schule Val Müstair - Pilotprojekt 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

 

Tagesstrukturen – was ist das? 

Die Schule Val Müstair bietet seit einigen Jahren im Kindergarten und auf der Primarschule 

Blockzeiten an. Dies ist jedoch nur ein Teil des Bereiches Tagesstrukturen. Es handelt sich um ein 

Angebot für die Eltern, welches ausserhalb des Unterrichts stattfindet. Es soll die Eltern in der 

Organisation des Familienlebens unterstützen. 

 

Wie bereits erwähnt, konnte die Schule Val Müstair bis heute nur wenig im Bereich der 

Tagesstrukturen anbieten, dies vor allem wegen fehlendem Interesse. Die Schulleitung hat sich 

nun entschieden, ein Pilotprojekt «Tagestrukturen» für unsere Schule zu erarbeiten. Ziel ist es, 

für eine limitierte Zeit (Januar bis März 2020), die folgenden Angebote für Ihre Kinder anzubieten 

(Details und Anmeldung auf den folgenden Seiten). Das Angebot richtet sich an alle Zyklen der 

Schule (Kindergarten bis Oberstufe): 

• Mittagstisch 

• Aufgabenhilfe und Aufgabenbetreuung. 

Durch dieses Projekt können wir Erfahrungen sammeln und rasch herausfinden, wie gross das 

Interesse und die Nachfrage für diese Angebote sind. 

 

Am Schluss des Projektes werden wir nochmals auf Sie und die Schüler zukommen, um ein 

Feedback einzuholen. Ihre Antworten werden uns helfen, ein zukünftiges Angebot in diesem 

Bereich zu erarbeiten.  

 

Wir sind überzeugt, unseren Schülerinnen und Schülern hiermit ein nützliches, attraktives und 

zeitgemässes Angebot präsentieren zu können. 

 

Bereits jetzt möchten wir Ihnen für die Teilnahme, das Interesse und die gute Zusammenarbeit 

danken. 

 

Herzliche Grüsse 

Die Schulleitung 

 

Thomas Brülisauer       Aita Stupan  



 

  

Mittagstisch - scvm 

Wann:   7.1.20 – 24.3.20, jeden Dienstag 

Für wen:  Zyklus 1 - 3 (Kindergarten bis Oberstufe) 

Ort:   Center da sandà Val Müstair 

Kosten:  Zyklus 1: CHF 7.- Zyklus 2: CHF 8.- Zyklus 3: CHF 9.- 

   (Die Rechnung erfolgt zuhanden der Eltern am Ende des Projekts.) 

Transport:  Schulbus (Müstair – Sielva, Sta. Maria – Sielva, Valchava – Sielva) 

Anmeldung: Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich für die ganze Zeit des 

Projektes mit dem Formular unten bis spätestens am 13.12.19 an. Die 

Eltern der angemeldeten Schüler haben die Möglichkeit, ihre Kinder bis 

jeweils am Freitag vor dem Mittagstisch abzumelden (eine Whatsapp-

Gruppe wird rechtzeitig erstellt).  

Die Anmeldung ist verbindlich und die Schülerinnen und Schüler 

verpflichten sich, am Mittagstisch teilzunehmen und die Regeln zu befolgen 

(Regeln werden noch bekannt gegeben). Mit ihrer Unterschrift erklären 

sich die Eltern mit der Anmeldung eiverstanden.  

Anmeldeformular: Dieses Blatt ausdrucken oder Formular von unserer 

Homepage laden und ausdrucken. Die Klassenlehrer/-innen können 

weitere Formulare abgeben. 

Anmerkung:  Je nach Nachfrage kann sich das Angebot geringfügig ändern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anmeldeformular Mittagstisch 
Für die Dauer des Pilotprojektes im Schuljahr 2019-2020: 

(Bitte das Formular dem/der Klassenlehrer/-in oder der Schulleitung abgeben.) 

 

Ich melde mich für den Mittagstisch, wie oben beschrieben, an. 

 

Vorname und Name des/der SchülerIn:        

Klasse:             

Unterschrift der Eltern:           



 

  

Aufgabenhilfe und Aufgabenbetreuung - scvm 

Wann: 6.1.20 – 26.3.20, 2 Lektionen, 16.30 – 17.15 und/oder 17.15 – 18.00 

Montag: Aufgabenhilfe (Begleitung durch einen/eine Lehrer/-in) 

Donnerstag: Betreuung, um Hausaufgaben zu machen (Begleitung durch 

eine Aufsichtsperson, keine Unterstützung bei den Aufgaben). 

Für wen:  Zyklus 1 (1./2. Klasse), Zyklus 2 (3.-6. Klasse), Zyklus 3 (Oberstufe) 

Ort:   Schule Müstair 

Kosten pro Angebot: 1 Lektion/Woche: CHF 5.-/Woche 2 Lektionen/Woche: CHF 8.-/Woche 

   (Die Rechnung erfolgt zuhanden der Eltern am Ende des Projekts.) 

Transport:  Sta. Maria – Müstair: Schulbus / Müstair – retour: Postautokurs 

Anmeldung: Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich für die ganze Zeit des 

Projektes mit dem Formular unten bis spätestens am 13.12.19 an. Die 

Anmeldung ist verbindlich und die Schülerinnen und Schüler verpflichten 

sich am Angebot teilzunehmen (wie im regulären Unterricht). Mit ihrer 

Unterschrift erklären sich die Eltern mit der Anmeldung einverstanden.  

Anmeldeformular: Dieses Blatt ausdrucken oder Formular von unserer 

Homepage laden und ausdrucken. Die Klassenlehrer/-innen können 

weitere Formulare abgeben. 

Anmerkung:  Je nach Nachfrage kann sich das Angebot geringfügig ändern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anmeldeformular Aufgabenhilfe und Aufgabenbetreuung 

Für die Dauer des Pilotprojektes im Schuljahr 2019-2020: 

(Bitte das Formular dem/der Klassenlehrerin oder der Schulleitung abgeben.) 
 

Ich melde mich für das Angebot «Aufgabehilfe und Betreuung», wie oben beschrieben, an. 
 

Vorname und Name des/der SchülerIn:        

Klasse:             

Angebot (bitte zutreffende ankreuzen):  Aufgabenhilfe  

 16.30 – 17.15  17.15 – 18.00 

 Aufgabenbetreuung 

 16.30 – 17.15  17.15 – 18.00 

Unterschrift der Eltern:          
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