
Pedagogas e pedagogs specialisai en lungatgs instrueschan  
ils differents livels. Al livel ault prelegian denter auter docents  
hospitonts.

Ils livels aults ein era adattai per Romontschas e Romontschs  
che vulan perfecziunar lur lungatg-mumma.

 Nies cuors vegn renconuschius sco cuors da perfecziunament  
entras il cantun Grischun sco era dalla CF/WBZ.

Informaziun ed annunzia
www.cuorsromontsch.ch | 081 920 80 71

Il Cuors romontsch dalla FRR ha ina liunga tradiziun. Dils 1969 
tochen 1981 eis el sesplegaus ella Val Lumnezia a Rumein el  
Benefeci benedictin, dils 1982 tochen 2014 a Laax en Casa Caltgera, 
e naven da 2015 ella Casa Sentupada ed ellas localitads dalla  
Formaziun Surselva a Ilanz/Glion. Il cumplex modern cun  
vesta sin Glion porscha ina infrastructura grondiusa aschibein  
per l’instrucziun, per il cuost e loschi sco era per tut las autras  
activitads e purschidas, sco p. ex. il program accumpignont  
dalla sera ed il cant communabel.

11 livels
cuors per affons (6–10 onns)
instrucziun professiunala
infrastructura moderna
pusseivladad da star sur notg cun pensiun cumpleta
program accumpignont dalla sera
 cant communabel
16–29 da fenadur 2017 
a Glion
en Casa Sentupada/localitads dalla Formaziun Surselva

CUORS ROMONTSCH SURSILVAN INTENSIV



In Sprachen spezialisierte Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in 
den verschiedenen Niveaus. Im höchsten Niveau referieren unter 
anderem Gastdozenten.

Die höheren Niveaus sind auch für Romaninnen und Romanen 
geeignet, welche ihre Muttersprachkenntnisse verbessern wollen.

Unser Kurs wird durch den Kanton Graubünden sowie durch  
die WBZ als Weiterbildungskurs anerkannt.

Information und Anmeldung
www.cuorsromontsch.ch | 081 920 80 71

Der Cuors romontsch der FRR hat eine lange Tradition. Von 1969 
bis 1981 fand er im Benefeci Rumein im Lugnez statt, von  
1982 bis 2014 in Laax in der Casa Caltgera, und ab 2015 findet  
er im Haus der Begegnung und in den Räumen der Formaziun 
Surselva in Ilanz/Glion statt. Der moderne Komplex mit Blick auf 
Ilanz bietet eine ausgezeichnete Infrastruktur sowohl für den  
Unterricht als auch für die Unterkunft sowie für weitere Aktivi- 
täten, wie z. B. das abendliche Begleitprogramm mit Vorträgen.

11 Niveaus
Kinderkurs (6–10 Jahren)
professioneller Unterricht
moderne Infrastruktur
Möglichkeit zur Übernachtung mit Vollpension
abendliches Begleitprogramm
gemeinsames Singen
vom 16.–29. Juli 2017

in Ilanz
im Haus der Begegnung und in Räumen der Formaziun Surselva

Lungatg. Cultura. Divertiment.


