
 
 

 

 

 Schule Malans, Schulrat, Dorfplatz 8, 7208 Malans 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler der Schule Malans 
 

7208 Malans, 26. Mai 2020 

 
 

Neuwahl der Schulleitung 

 

Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Auf die Ausschreibung für unsere Schulleiterstelle trafen bis Anfang Mai einige interessante 

Bewerbungen ein. Wir waren in der glücklichen Lage, aus den Reihen von Bewerbern drei 

vielversprechende und perfekt auf die ausgeschriebenen Kriterien passenden Personen zu 

Gesprächen einzuladen und umfassend zu befragen. Wir dürfen Sie heute informieren, dass 

die Wahl des Schulrats auf Manuel Barandun aus Malans gefallen ist. Er wird seine Stelle am 

1. August 2020 antreten.  

 

Mit Manuel Barandun konnte der Schulrat einen kompetenten und teamfähigen neuen 

Schulleiter wählen, der für einen nahtlosen Übergang und Kontinuität in der Entwicklung der 

Schule besorgt sein wird. Es ist uns wichtig, dass die Schule sich weiter entwickeln wird, 

jedoch ohne die jetzigen Strukturen umzukrempeln, die von Rosmarie Obertüfer in den 

vergangenen sieben Jahren massgeblich geprägt worden sind. 

 

Wir wünschen Manuel Barandun einen guten Einstieg in seine neue Arbeit und freuen uns 

auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

Kornelia Liesch Sandra Grünenfelder 

Schulratspräsidentin Gemeinderätin Dep. Bildung 

 

 

Persönliche Worte des neuen Schulleiters auf der nachfolgenden Seite  
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Malans, 26. Mai 2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Es freut mich riesig, dass der Schulrat mich als neuen Schulleiter gewählt hat, und ich bedanke mich 
bei ihm für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Vor acht Jahren zogen wir zusammen mit unseren drei Kindern nach Malans. Der tolle Kindergarten 
und das Schulangebot bis und mit der Oberstufe waren wichtige Gründe, dass wir uns hier 
niedergelassen haben. Malans ist für uns und unsere Kinder zur Heimat geworden. 
 
Aufgewachsen bin ich in Chur. Nach der Ausbildung zum Primarlehrer unterrichtete ich während den 
letzten 24 Jahren auf allen Primarstufen an der Stadtschule Chur. Als Schulleiter des Schulhaus 
Barblan sammelte ich während acht Jahren wertvolle Erfahrungen für meine künftige Aufgabe hier in 
Malans. 
 
In den letzten fünf Jahren lernte ich die Schule Malans als Vater kennen und überaus schätzen. Im 
Jahre 2018 wurde ich in den Schulrat gewählt. Durch dieses Mandat erhielt ich einen vertieften 
Einblick in eine gut strukturierte Schule und begegnete einem offenen Schulteam, welches sich mit 
grossem Engagement für die Malanser Kinder einsetzt. Der Ausbau der Tagesstrukturen, die 
Stärkung der Elterngruppe Malans und der geplante Umbau des Escherhauses waren Themen, für 
welche ich mich als Schulrat eingesetzt habe. 
 
Es erfüllt mich mit grosser Freude, künftig als Schulleiter die Malanser Schule vom Kindergarten bis 
zur Oberstufe und der Tagesstrukturen zu leiten. Es fällt mir die verantwortungsvolle Aufgabe zu, in 
Rosmarie Obertüfers Fussstapfen zu treten. Sie hat als Schulleiterin in den vergangenen Jahren 
zusammen mit ihrem Team die Schule Malans zu dem geformt, was sie heute ist. 
 
Als künftiger Schulleiter steht bei mir immer das Anliegen im Zentrum, für die Schülerinnen und 
Schüler eine gute Schule zu sein. Die Kinder und Jugendlichen sollen gerne in die Schule kommen, 
ihren Fähigkeiten entsprechend gefordert und gefördert und optimal auf ihr künftiges Berufs- und 
Erwachsenleben vorbereitet werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit, auch in der aktuellen Situation erholsame 
Sommerferien und freue mich, Sie im neuen Schuljahr persönlich kennenzulernen. 
 
 
Manuel Barandun 

 

 


