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Liebe Eltern
Anders als bei den Sparlampen geht
es nicht um Ökologie. Mit dem
Sparvulkan ist Maceo Parker gemeint. Er ist ein Revolverheld und
seine Waffe ist das Saxophon. Und
zwar feuert er nur so viele Töne ab,
um die maximale Wirkung zu erzielen. Aber innerlich glüht er. Wohl
deshalb steht er trotz seiner 77
Jahre noch immer fleissig auf der
Bühne. Ein Sparvulkan eben. Was
dabei entsteht, heisst Funk.
Reinhören ist empfohlen.
Unsere fünf Baldrentner sind deutlich jünger. Aber auch sie brennen
für das Unterrichten, bis zum letzten Schultag. Dass ihre Energie und
Berufsfreude so lange hielt, zeigt,
wie klug sie ihre "Munition" einsetzten.
Dieses lebenslange Brodeln für das
Lernen wünsche ich auch unseren
6.-KlässlerInnen von ganzem Herzen. In der Oberstufe und noch viel
länger.

Sparvulkane
Auf der Zielgeraden
Alle fünf lassen sich pensionieren. Alle hinterlassen eine Lücke. Dabei sind es besonders ihre menschlichen Qualitäten
und ihre Charaktere, die wir vermissen werden. – Wer wird
all die verletzten Vögel retten? Die kaputten Laubsägen flicken? Zudem ist er ein
toller Zeichner und hilfsbereiter Chrampfer. Ab Juli gibt es keinen Friedrich Sigron
mehr im Schulhaus. – Wenn man denkt,
dass sich Genauigkeit und Menschlichkeit gegenseitig ausschliessen, dann kennt man Margrit Schneider nicht. Sobald
man ein Beispiel braucht für Zuverlässigkeit, die nicht pedantisch wird, denkt man am besten an sie. –
Alfons Furger trifft den Ton(er) immer. Mit himmlischer
Ruhe kann er auch in schwierigen Situationen den nötigen
Frieden einfliessen lassen. Und wenn die Kopien blass werden, sorgt er dafür, dass das Schwarzpulver rasch geliefert wird. – Ihre langen,
spitzen Hausschuhe sind so faszinierend
wie ihr harmonisch federnder Gang. Dies
sind nur zwei von vielen Dingen, die Lucia
Graf zu einer facettenreichen und unverwechselbaren Person machen. – Markus Kälin ist wohl der einzige, der noch
stärker mit dem Schulhaus verwachsen ist als der Architekt.
Er prägte den Schulbetrieb als Chef des Hauses über Jahrzehnte und blieb als Lehrperson immer wissbegierig und agil.
– Wer noch tiefer in die Gedanken- und Erfahrungswelten
dieser fünf interessanten Menschen eintauchen möchte,
liest das Interview im churermagazin.ch/aktuelle_ausgabe.

Herzliche Grüsse

Zudem zieht Luzia Amato nach zwei Jahren weiter nach Thusis. Sie bereicherte mit ihren kreativen Akzenten die textile
Handarbeit und hinterlässt einige farbenfrohe Werke im Herold.

Philipp Vogt, Schulleitung

Auch unsere sechsten Klassen erleben ihre letzten Wochen im Schulhaus.
Gross und selbstbewusst wurden sie in den letzten Jahren. Alle nehmen eine
andere Geschichte mit. Prägend ist die Primarschulzeit auf jeden Fall. Das kann
jede Grossmutter bezeugen. Wir wünschen euch alles Gute für eure Zukunft.
Immer ein wenig brennen – das hilft.

081'254'44'33 philipp.vogt@schulechur.ch
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Sparvulkane
Papiersammlung – Donnerstag, 18.06.20
Wir plündern unseren Papierkeller. Bis Mittwoch dürfen Sie dort noch ganz viel
Papier deponieren. Die Schutzmassnahmen bewirken, dass Sie am Sammeltag
nicht vorfahren dürfen. Wenn wir das Papier bei Ihnen daheim abholen sollen,
geben Sie der Klassenlehrperson bitte Ihre Adresse bis am Dienstag, 16.06.20
ab und stapeln am Sammeltag Ihre Bündel gut sichtbar vor dem Haus. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Schulschlussfeier

Termine

Auch diesen Anlass stellten wir uns
anders vor. Die Schutzmassnahmen
sehen vor, dass diese Feier ohne Eltern
stattfindet. Wir werden nach Möglichkeit einige Momente fotografisch oder
filmisch festhalten.

Erster Schultag
Mo, 17.08.20, 08:05 / 10:00
Hausaufgabenstunde
2. – 6. Kl. ab Mo, 24.08.20
1. Kl. ab Mo, 26.10.20

DANKE

Sporttag
31.08./01.09./03.09./04.09.
07.09./08.09./10.09./11.09.

Weil wir uns bis August nicht mehr sehen, folgt das dicke DANKE an dieser
Stelle: Es ist löblich, dass Sie während der Zeit des Fernunterrichts Ihr Kind so
aktiv unterstützten. Es ist bemerkenswert, dass auch in schwierigen Situationen stets positive Gespräche möglich waren. Es ist hoch einzustufen, dass ein
Betrieb dieser Grösse sehr oft sehr ruhig läuft. Dazu braucht es Eltern, Kinder
und Lehrpersonen, die stets wach, engagiert und wohlwollend sind. DANKE.

Elterninfo zur Sekundarstufe
Mo, 14.09.20, 20:00
Zukunftstag (5. + 6. Klasse)
Do, 12.11.20

Erster Schultag – 17.08.20

Manege Frei
Fr, 13.11.20, 13:00

Alle Kinder starten bereits am Montag: Die 1. – 6. Klassen um 08:05. In den
Kindergärten treffen sich die grossen Kinder ab 07:50, die Kleinen um 10:00.
Mit dieser zeitlichen Staffelung ist es den Eltern möglich, an beiden Orten den
Start ins Schuljahr mitzuverfolgen.

Bilder vorne
Profilbilder aus der Teamcollage

52 Beste Bauten
Der Bündner Heimatschutz erklärte das
Schulhaus Herold zum interessantesten
Schulhaus der Fünfzigerjahre. Von «Kühnheit» ist die Rede, von der «Pavillonschule
als Vorbild für familiäre Atmosphäre» und
von der «luftig-leichten Wirkung der Architektur». Mehr dazu: 52bestebauten.ch.

Bilder hinten
Die Klassen 6g + 6h

Bazar der Fundgegenstände
Am Donnerstag, 25.06.20 von 11:00 – 14:00 stellen wir an der Heroldstrasse
alle Fundgegenstände aus. Viele Winterjacken und Pausenbrot-Plastikbehälter warten auf ihre wahren Besitzer. Sie dürfen sich umsehen.
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