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Anmeldeformular für Blockzeiten 2015/16 
 

Betreuung während Ausfall von Unterricht auf der Primarstufe und im Kindergarten während 
Blockzeiten, d.h. von Montag bis Freitag während Schulwochen, Feiertage sind ausgeschlossen 
Blockzeit Kindergarten:   Montag bis Freitag 8.30-11.30 
Blockzeit Primarschule   Montag bis Freitag 8.15-11.45 

 
 
Achtung: Ausserhalb der Blockzeiten gehen die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsausfall auf 
jeden Fall nach Hause, ausser wenn das Kind am betreffenden Nachmittag für Tagesstrukturen 
angemeldet ist. 
 
Kreuzen Sie Variante A, B oder C entsprechend Ihrem Wunsch an. 
 
 A)  Mein Kind kann in jedem Fall bei Ausfall von Unterricht während der Blockzeit nach Hause 

gehen. Z.B. bei Weiterbildung von Lehrpersonen, Krankheit von Lehrpersonen, Unfall, 
Unvorhersehbares.  

 
 B)  Mein Kind kann bei im Voraus bekanntem Ausfall von Unterricht zu Hause bleiben, z.B. bei 

Weiterbildung von Lehrpersonen. Die Lehrpersonen geben den Ausfall den 
Erziehungsberechtigten möglichst früh bekannt. Bei unvorhersehbarem Ausfall von Unterricht 
soll die Schule die Betreuung übernehmen (nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten). 

 
 C) Mein Kind soll in jedem Fall bei Ausfall von Unterricht während der Blockzeit von der Schule  
         betreut werden. 
 
Hiermit melden wir unser Kind während des ganzen Schuljahres 2015/16 für die angekreuzten 
Blockzeiten an. Wir haben die entsprechenden Informationen gelesen, verstanden und akzeptieren 
diese.  
 

Vorname und Name des Kindes: 
 

Geburtsdatum: 

Wohnort: 
 

Klasse:                          Tel.Nr.: 

 
Anmeldung bis am 10.6.2015 an:  SCOLAVIVA 
      Schulsekretariat  
      Via Grava 43 
      7031 Laax 
 
Bemerkungen:  
  

 
 
 
 
 

 
Ort/Datum:  ............................................................................................................................................  

Namen und Vornamen der Erziehungsberechtigten: 
 

Name:………….....…………… Vorname: …….........……….. Unterschrift: ………....………………. 

 

Name:………….....…………… Vorname: ……….........…….. Unterschrift: ………....……………….
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Annunzia per temps da bloc 2015/16  

 

Occupaziun digl affon da scoletta ni scalem primar, sche instrucziun croda duront il temps da bloc, 
quei vul dir da gliendisdis tochen venderdis duront jamnas da scola, senza firaus 
Temps da bloc scoletta :    gliendisdis tochen venderdis 8.30-11.30 
Temps da bloc scola primara :   gliendisdis tochen vendergis 8.15-11.45 

 
 
Adatg : Ordeifer il temps da bloc van las scolaras ed ils scolars en tutta cass a casa, sche instrucziun 
croda, nun ch’els ein annunziai il suentermiezdi per structuras dil di. 
 
Marchei varianta A, B ni C tenor Vies giavisch. 
 
 A)  Miu affon sa en tutta cass ir a casa, sche instrucziun croda duront il temps da bloc. Exempels: 

scolaziun da persunas d’instrucziun, malsogna da persunas d’instrucziun, accident, caussas 
ch’ins sa buca preveser. 

 
 B)  Miu affon sa star a casa, sche ils termins, cura che l’instrucziun croda, ein enconuschents 

ordavon, per exempel tier scolaziuns da persunas d’instrucziun. Las persunas d’instrucziun 
informeschan ils representants legals aschi baul sco pusseivel. Sche l’instrucziun croda, senza 
che quei ei previu, duei la scola surprender l’occupaziun (tenor cunvegnientscha culs 
responsabels per l’educaziun). 

 
 C) Miu affon duei en mintga cass vegnir occupaus entras la scola duront il temps da bloc, sche 
         l’instrucziun croda. 
 
Cun quei formular annunziein nus nies affon per igl onn da scola 2015/16 per temps da bloc sco 
cruschau en. Nus havein legiu e capiu las informaziuns ed acceptein ellas.  
 

Prenum e num digl affon: 
 

Di da naschientscha: 

liug: 
 

classa:                       nr. tel.: 

 
Annunzia tochen ils 10-6-2015 a:   SCOLAVIVA 
       secretariat  
       Via Grava 43 
       7031 Laax 
Remarcas:  
 

 
 
 
 
 

 
 liug/datum:  .......................................................................................................................................... 

 

Num e prenum dils responsabels per l’educaziun: 

 

Name:…………………….......… Vorname: ……...........……….. Unterschrift: …………………......……. 

 

Name:…………………......…… Vorname: ………..........…….. Unterschrift: ………………......………. 


