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Ab in den Schnee! 
 

Was braucht es, um eine 60-köpfige Kinderschar in fröh-
liche und ausgelassene Stimmung zu versetzen? Das 
Rezept ist ganz einfach! Man nehme viel blauen Him-
mel, leuchtenden Sonnenschein und schneeweisse 
Berghänge. Dazu gehören noch ein paar warme Ja-
cken, Hosen, Handschuhe, Helme, Skier, Schlitten und 
Snowboards und schon verspricht es, ein unvergessli-
cher Tag zu werden. 
 
Nach zwei Jahren konnte endlich wieder der traditio-
nelle Schneesporttag der ganzen Primarschule Bachs 
durchgeführt werden. Man traf sich früh morgens auf 
dem grossen Parkplatz vor dem Schulhaus, wo schon ein mächtiger, doppel-
stöckiger Bus wartete. Alle Bobs, Schlitten, Boards und Skier wurden verstaut 
und dann hiess es, sich von Mami und Papi zu verabschieden und in freudiger 

Erwartung in den Bus zu steigen. Schnell hatte jeder sei-
nen Platz gefunden und sich gemütlich eingerichtet, 
denn die Fahrt nach Grüsch Danusa dauerte doch 
etwa zwei Stunden.  
 
In der Höhe verbrachten wir einen tollen und fröhlichen 
Tag, der irgendwie nur so dahinzufliegen schien. Zum 
Mittagessen traf sich Gross und Klein in der Berghütte 
zu einem feinen Spaghettiplausch, bei dem auch 
Snowli, das Maskottchen von Grüsch Danusa nicht feh-
len durfte. Um drei Uhr ging’s dann mit der Gondel wie-
der Richtung Tal, wo der Bus schon bereitstand, um die 

Heimfahrt anzutreten. Nach all der fri-
schen Luft und vielen Aktivitäten war es 
nicht verwunderlich, dass der Eine oder 
die Andere sich während der Rückfahrt 
ein kleines Nickerchen erlaubte. 
 
Eine Minibefragung bei den Schülerin-
nen und Schülern über die besten Mo-
mente des Tages ergaben durchs Band 
ein positives Echo.  
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So hiess es zum Beispiel: «Mein schönster Moment war 
jeweils das Sesseliliftfahren. Es war so cool, in der Luft 
zu schweben.» «Mir hat das Schlitteln gut gefallen, 
besonders, als ich und Jeremy über eine Schanze flo-
gen und später in Leon stiessen.» «Mir hat alles gut ge-
fallen. Ich war beim Skifahren und später spielte ich 
am Hügel im Schnee. Es hat mir gefallen, weil alle mit-
einander etwas gemacht haben.» «Ich fand das Bus-
fahren cool. Ich durfte ganz vorne sitzen und es 
wurde mir überhaupt nicht schlecht.» «Ich hatte mit 
Lilou am Bügellift ganz viel Spass!» «Die Bergabfahrt 
beim Schlitteln war mega!  Nachmittags gab es aller-
dings Schlaglöcher, die waren nicht so toll.» 

 

Wir vom Lehrerteam freuen uns sehr, dass alle Kinder einen ereignisreichen 
Tag erleben durften und danken unseren Helferinnen und Helfern ganz herz-
lich für ihren Einsatz. Ohne eure Hilfe könnten wir einen solchen Tag kaum be-
wältigen! 
Für das Lehrerteam Martina Tinner 
 
 
Die Schulpflege sucht ein neues Mitglied 
 
Die Schulpflege musste sich leider vom langjährigen Mitglied Lorenz Forster ver-
abschieden. Er ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten. In seiner Verant-
wortung lagen das Ressort Qualität und Schulentwicklung und einzelne Bau-
projekte. Als «Quality Manager» der Schulpflege hat er unzählige Projekte und 
Aufgaben begleitet und ihnen seinen unvergleichlichen Qualitätsstempel auf-
gedrückt. Das Team wird seine scharfsinnigen Beiträge in den Diskussionen ver-
missen und wünscht ihm von Herzen, dass der Entscheid sich für ihn und seine 
berufliche Herausforderung positiv auswirkt.  
 
Die Wahl für den Ersatz in der Schulpflege ist unter den amtlichen Publikationen 
der Gemeinde offiziell ausgeschrieben. Sollte es nicht zu einer stillen Wahl kom-
men, findet die Urnenwahl am Sonntag, 18. Juni 2023 statt. Interessierte können 
sich ab Erscheinungsdatum dieses Mitteilungsblattes während einer Frist von 40 
Tagen auf der Schulverwaltung oder der Gemeindeverwaltung melden. Wähl-
bar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Bachs hat.  
 
Die neue Kollegin oder der neue Kollege in der Schulpflege darf sich auf ein 
gut eingespieltes, hilfsbereites Team freuen. Eine sorgfältige Einführung ist 
selbstverständlich und auch die kollegialen Aspekte werden nicht zu kurz kom-
men. Schulpräsident Raphael Kern gibt gerne weitere Auskunft.  
 
Die Schulpflege Bachs 


