
 
 
 
 
Dis da viseta 2019 
 
Preziai geniturs 
 
Bugen envidein nus Vus als gis da viseta dalla Scolaviva che han liug, vendergis e sonda avonmiezgi ils 8 ed ils 9 
da november 2019.  
  
Per saver porscher a nossas scolaras e noss scolars in bien clima d’emprender duront ils dis da viseta, 
supplichein nus Vus da suandar a certas reglas. 
 

• Per plascher entrar all’entschatta dad ina lecziun e sortir alla fin dad ina lecziun. 
• Discuors denter geniturs ni discuors cun persunas d’instrucziun han liug duront las pausas 
• Telefonins ein buc en acziun duront l’instrucziun da scola 
• Fotografias ni videos duront l’instrucziun ein ord motivs dil schurmetg da datas scumandai 
• Nus supplichein Vus da suletamein contemplar l’instrucziun e buc dad intervenir duront las lecziuns 

 
Ils temps da viseta per las scolettas e per la 1. e 2. classa ein mintgamai mo denter las 9.00 uras e las 11.00 
uras, quei per ch’ ils affons e las mussadras e persunas d’instrucziun hagien in temps ruasseivel da beinvegni e 
da finiziun. 
 
Per evitar memia biaras persunas en stanza d’instrucziun, supplichein nus Vus da visitar tenor pusseivladad mo 
singulas lecziuns.   
 
 
Elternbesuchstage 2019 
 
Geschätzte Eltern 
 
Gerne laden wir Sie am Freitagvormittag und Samstagvormittag, den 8. und 9. November, zu den alljährlichen 
Elternbesuchstagen ein. 
 
Um den Kindern ein angenehmes Lernklima während des Unterrichts zu ermöglichen, wären wir Ihnen dankbar, 
wenn Sie sich an einige Regeln halten würden. 
 

• Das Schulzimmer wird nur zu Beginn der Lektion betreten und auf Ende der Lektion verlassen. 
• Gespräche zwischen Eltern oder mit der Lehrperson, finden in den Gängen oder in den Pausen statt. 
• Handys bleiben in den Taschen und sind während des Unterrichts auf lautlos gestellt. 
• Foto- sowie Videoaufnahmen sind aus Datenschutzgründen im Klassenzimmer nicht gestattet. 
• Beobachten Sie den Unterricht aber intervenieren Sie nicht. 

 
Die Elternbesuchstage der Kindergärten sowie der 1. und 2. Klassen finden zwischen 9 und 11 Uhr statt, um 
unseren “Kleinen“ einen ruhigen Einstieg und Abschluss des Vormittags zu ermöglichen. 
 
Um eine gute Streuung der Besucher zu gewährleisten und eine Überfüllung der Klassenzimmer zu vermeiden, 
bitten wir Sie, wenn möglich nur vereinzelte Lektionen zu besuchen. 
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