
 
Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 
  
Wie bereits angekündigt, wird Nesina Ackermann-Gartmann nach ihrem Mutterschaftsurlaub die 
Leitung der Scolaviva abgeben, um mehr Zeit für die beiden Kinder zu haben. Dafür haben wir 
vollstes Verständnis, wenn auch sie damit bei uns eine grosse Lücke hinterlässt. Nesina Ackermann-
Gartmann hatte Ende Mai ihren offiziell letzten Arbeitstag. 
  
Wir danken Nesina Ackermann-Gartmann von ganzem Herzen für den Aufbau des Schulverbandes 
Scolaviva und dem unermüdlichen Einsatz für die Kinder und Lehrbeauftragten und der  tatkräftigen 
Unterstützung des Schulrates. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel Freude und 
Gesundheit.  
  
Es freut uns sehr, dass wir für die Nachbesetzung der Leitung der Scolaviva eine sehr gute Lösung mit 
Sandra Cavelti-Trüssel und Daniele Gianotti gefunden zu haben. 
  
Sandra Cavelti-Trüssel wir die Schulleitung des Kindergartens und der 1./2. Klasse übernehmen. Sie 
wird diese Aufgabe mit einem Teilpensum von 40% übernehmen. Sandra Cavelti-Trüssel hat 
langjährige Erfahrung in Teilbereichen der Schulleitung, welche sie sich bei einer früheren Anstellung 
im Kanton Zürich resp. in den letzten Jahren bei uns geholt hat. Im 2013  ist sie zur 
Scolaviva  gestossen, um zusammen mit Nesina Ackermann-Gartmann die konzeptionellen Themen 
zu erarbeiten. Seit ein paar Jahren hat sie bereits intern Schulleitungsaufgaben des Kindergarten und 
der 1./2. Klasse übernommen. Ebenfalls hat sie bereits im letzten Jahr zusammen mit Claudia 
Marbacher die Stellvertretung von Nesina Ackermann-Gartmann im Mutterschaftsurlaub 
übernommen. Aktuell ist sie in der Ausbildung zur Schulleiterin, welche sie nächstes Jahr 
abschliessen wird.  
  
Es freut uns sehr, dass wir Daniele Gianotti als Schulleiter für die 3. -  9. Klasse gewinnen konnten. 
Daniele Gianotti wird mit einem Teilpensum von 50% angestellt. Er ist Primarlehrer und aktuell in der 
Ausbildung zum Schulleiter. Diese wird er nächstes Jahr abschliessen. Daniele Gianotti verfügt über 
langjährige Erfahrung als Lehrer und hat in Chur beim Aufbau der zweisprachigen Schule 
(deutsch/italienisch) mitgewirkt. Nebenbei hat er erfolgreich ein Mathematiklehrmittel geschrieben. 
Mit Daniele Gianotti gewinnen wir eine aufgestellte, kompetente und interessierte Person, welche 
sehr gut in unser Team passt und sich den Themen der Zukunft annehmen wird. Arbeitsbeginn ist der 
1. August. 

Ab dem 1. Juni wird die vakante Stelle bis zum Schulschluss auf Sandra Cavelti-Trüssel und Claudia 
Marbacher aufgeteilt. Claudia Marbacher  ist für die Belange der Oberstufe zuständig und Sandra 
Cavelti-Trüssel übernimmt die Primarstufe und allgemeinen Aufgaben. Sie erreichen die beiden unter 
der folgenden E-mailadresse: Schulleitung@scolaviva.ch 

Wir danken beiden, dass sie sich bereit erklärt haben, diese Aufgaben ad Interim zu übernehmen und 
sind überzeugt, damit den Schulbetrieb bis Ende Schuljahr mit dieser Lösung sehr gut sicherstellen zu 
können und so auch gut vorbereitet ins nächste Schuljahr zu starten. 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres. 
 
Scolaviva Oberstufe                              Scolaviva Primarstufe 
  
Christian Capaul                                    Sandra Chistell Omlin 
 


