INFOSCHREIBEN 27.03.2020
Geschätzte Eltern
Heute melde ich mich vorläufig zum letzten Mal in dieser Corona-Zeit. Als erstes möchte
ich Ihnen recht herzlich fürs regelmässige Besuchen unserer Homepage und für die zahlreichen positiven Rückmeldungen in den letzten zwei Wochen danken. Schön, dass so viel Interesse und Engagement spürbar ist.
Ab nächster Woche bitte ich Sie, bei Fragen oder Unklarheiten jeweils die Klassenlehrpersonen zu kontaktieren. Ich bin grundsätzlich in meinem Büro in Cazis und stehe allenfalls
auch zur Verfügung.
Nun wünsche ich einen guten Start ins «Distance Learning» nächsten Montag und viel
Energie beim Bewältigen dieser speziellen Zeit.
Blibend Sie gsund!

Stundenplan OS ab 30.03.2020
Ich habe gestern einen Stundenplan für die Oberstufe auf der Homepage publiziert. Dieser
enthält leider Fehler. Wir haben ihn korrigiert und heute die (hoffentlich) korrekte Version
aufgeladen.
Anlässe
Die geplanten Anlässe bis und mit Frühlingskonzert am 11. Mai 2020 sind alle abgesagt.
Was danach ist, ist sehr ungewiss. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.
Personelles: Nadina Willi
Mit grossem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Nadina Willi ihre Stelle an der Schule
Cazis aus privaten Gründen gekündigt hat.
Ich möchte auf diesem Weg Nadina Willi ganz herzlich für alles danken, was sie für unsere
Schule geleistet hast. Im Namen der Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, des Schulrats
und der Eltern wünsche ich ihr alles Gute für die Zukunft.

Adrian Farrér | Schulleiter
schulleitung@schulecazis.ch

Wahl von Maddalena Crescenti und Rinaldo Gaudenz als neue Oberstufen-Lehrpersonen

«Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte. Mein Name ist Maddalena
Crescenti. In Bonaduz bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und
immer noch wohnhaft. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, betreibe vor allem leidenschaftlich den Reitsport.
Schon während meiner Schulzeit war mir klar, dass ich Lehrerin werden möchte, entschied mich aber vorerst für eine Lehre. Während
meiner dreijährigen Ausbildung zur Kauffrau verstärkte sich mein
Wunsch mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weshalb ich das
Studium an der Pädagogischen Hochschule in Chur absolvierte. In Untervaz durfte ich wertvolle Erfahrungen als Primarlehrerin sammeln.
Ich liebe die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und der Lehrerberuf erfüllt mich sehr. Es bereitet
mir grosse Freude, ihre Fortschritte und Entwicklungen zu sehen und sie zu fördern.
Ab August 2020 beginne ich mit dem Studiengang zur Oberstufenlehrperson und darf berufsbegleitend als Klassenlehrperson der 1. Sekundarstufe die Schülerinnen und Schüler von Cazis unterrichten, worauf ich mich sehr freue!»

«Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte. Mein Name ist Rinaldo
Gaudenz, ich bin 33 Jahre jung und in Pintrun, in der Nähe von Flims,
aufgewachsen. Vor zwei Jahren habe ich die Pädagogische Hochschule in Chur abgeschlossen. Dieses Jahr habe ich in Zürich an der
Primarschule Oberhausen eine altersdurchmischte Klasse unterrichtet. Noch vor der Pädagogischen Hochschule habe ich in einem
Waldkindergarten gearbeitet und war ebenfalls als Dachdecker, Tennisplatzbauer und Landschaftsgärtner tätig. In meiner Freizeit treibe
ich sehr viel Sport und liebe es in den Bergen und Natur zu sein. In
den nächsten drei Jahren werde ich an der Schule Cazis als Oberstufenlehrperson unterrichten dürfen und nebenbei die Ausbildung zur
Oberstufenlehrperson an der Pädagogischen Hochschule Graubünden absolvieren.
Ich freue mich sehr auf eine spannende, lehrreiche und auch herausfordernde Zeit an der Schule
Cazis. Natürlich würde es mich freuen, Sie auch einmal persönlich kennenzulernen. Ich wünsche
Ihnen wunderbare Frühlingstage und einen schönen Sommer.»

Adrian Farrér | Schulleiter
schulleitung@schulecazis.ch

