
Ankündigung Weihnachtsverkauf Pro Juventute 

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe führen dieses Jahr wieder den 
Weihnachtsverkauf der Pro Juventute durch. Anfangs November wird die 1. OS die Couverts 
für die Bestellungen in den Haushalten verteilen und eine Woche später wieder einsammeln. 
Mit den Einnahmen aus dem Artikelverkauf finanziert die Pro Juventute wichtige Angebote für 
Kinder und Jugendliche, z.B. die Notrufnummer 147. Der Beitrag in die Klassenkasse wird für 
Schulprojekte und die Abschlussreise eingesetzt. 

 

Projektwochen 

Im September machte der normale Unterricht einer Projektwoche Platz. In jeder Stufe wurde 
diese unterschiedlich gestaltet. 

3. Oberstufe: « Woche der Zukunft» 

Die zweitägige Exkursion zum Silvrettagletscher zu 
Beginn der Woche gab uns die Möglichkeit den 
Gletscherlehrpfad zu begehen und vor Ort sehr viel 
Informationen zum Gletscher zu erhalten. Mit dem 
Bergführer Ueli Hew lernten wir das richtige 
Verhalten auf dem Gletscher, das Laufen mit 
Steigeisen sowie in der Seilschaft. Wir staunten über 
die tiefen Spalten und Löcher, das viele 
Schmelzwasser und der unglaublich rasante 
Gletscherrückgang. Es war ein unvergessliches 
Erlebnis in der Gletscherwelt, aber es schockierte 
uns auch, dass diese Welt schon bald der 

Vergangenheit angehören wird. 

Deshalb wollten wir uns während der restlichen Woche informieren, was wir dagegen tun 
können und wie wir durch nachhaltige Lebensweise zu unserer Umwelt Sorge tragen 
können. Wir besuchten unter anderem die A&M Recyclingfirma in Untervaz und lernten 
folgendes: 

 Nur jedes dritte «alte Natel» wird «recycelt». 
Somit gehen viele seltene Metallressourcen 
verloren. Natels kann man an jeder 
Verkaufsstelle zurückgeben. 

 Alu und Weissblech muss nicht getrennt 
gesammelt werden, da es in der 
Recyclingfirma voneinander getrennt wird. Das 
Sammeln von jedem kleinsten Aluminiumteil ist 
jedoch sehr wichtig, da 95% der Energie der 
Neuproduktion von Alu gespart werden kann.  

 Papier- Tragtaschen werden unter Karton 
entsorgt. 

 Das Glas muss nach Farben getrennt werden, um die Glasqualität zu erhalten. 

 

 

 



1. Oberstufe : «Eine Woche in der SAC-Hütte» 

Das Fach «Nachhaltige Bildung» hat im Lehrplan 21 
Einzug gehalten und mit diesem Oberthema beschäftige 
sich auch die 1. Oberstufe in der Projektwoche. Während 
einer Woche lebten wir in der Bächlitalhütte im 
Grimselgebiet und lernten über Feldbeobachtung viel 
über die Pflanzen- und Tierwelt in den Alpen, machten 
Gletscherkunde im «Outdoorklassenzimmer» am Fusse 
des Bächlitalgletschers, suchten mit Hammer und 
Meissel nach 
Kristallen und 

lernten so Dinge zur Gesteinskunde, machten erste 
Kletterversuche am Fels und setzten uns in 
Rollenspielen mit der Nutzung der Alpen, welcher 
oftmals in Konflikt mit dem Schutz der Alpen steht, 
auseinander. Am Ende der Woche durfte eine Gruppe 
von Schülern in Begleitung eines Bergführers den 
Bächlitalgletscher begehen.  

 

 

2. Oberstufe: «Italianità in Malans» 

Der Sprachaustausch in Italien hat an der Malanser 
Oberstufe bereits Tradition. Im September durften 
wir jedoch zum ersten Mal eine Schulklasse aus 
Italien (Varese) bei uns empfangen. Der Unterricht 
wurde auf Italienisch, Deutsch und/oder Englisch 
gehalten, da einige Italiener/Innen kein Deutsch 
sprechen konnten. Mit einigen Ausflügen zeigten wir 
unseren italienischen Gästen unsere Region: Wir 
wanderten mit ihnen auf dem Heidiweg nach 
Maienfeld, zeigten ihnen Malans genauer und 
nahmen am Bündner Fussballturnier teil. Auch eine 
Stadtführung in Chur durch unsere Malanser 
2.Oberstufenschüler/Innen durften sie geniessen. 
Im Gegenzug wird die 1. Oberstufe im nächsten 
Frühling diese Schüler in Varese besuchen.  

 
 
Ausblick Weihnachtszeit 
Die Oberstufe wird in der Weihnachtszeit wieder ein Adventsfenster gestalten und auch am 
Weihnachtsmarkt präsent sein.  
 


