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Begleitgruppe Englisch Primar: www.avs.gr.ch
Die zwei Begleitgruppen (Englisch Primar Deutsch- und Romanischbünden sowie Englisch
Primar Italienischbünden) haben von 2012 bis 2015 im Auftrag des Amtes für Volksschule
und Sport (AVS) den Englischunterricht auf der Primarstufe verfolgt, für einzelne Etappen
während des Schuljahres Zwischenziele formuliert und weitere Erkenntnisse festgehalten.
In einem Merkblatt zuhanden der Lehrpersonen wurden die Zwischenziele, weitergehende
Erkenntnisse und Hinweise, wichtige Grundsätze zur Leistungsbeurteilung, Ideen zu Austauschaktivitäten sowie Hinweise zu zusätzlichen Materialen zusammengefasst. Das Merkblatt befindet sich auf der Website und wird mit diesem Schreiben als Beilage 1 mitgeliefert.
Englisch unterrichtende Lehrpersonen, die ihre eigene Sprachkompetenz laufend trainieren
möchten, finden unter folgendem LINK eine zusätzliche Möglichkeit:
http://www.macmillanenglish.com/online-conference/

Bericht Schulbeurteilung und –förderung 2011-2014: www.avs.gr.ch
Der Bericht des Schulinspektorates zur Schulbeurteilung 2011-14 stösst auf grosses Interesse. Das in drei Sprachen vorliegende Dokument ist über unsere Website öffentlich zugänglich.

LISSA-Preis 2016 : http://www.lissa-preis.ch/
Am 16. Juni 2016 vergibt die Stiftung für hochbegabte Kinder den 8. LISSA-Preis für Projekte
im Bereich Begabungsförderung. Es werden jeweils fünf bis sieben Schulen mit einem
Preisgeld von insgesamt Fr. 30'000.– ausgezeichnet. Weitere Infos und das Anmeldeformular finden Sie auf der Website oder auf der Beilage 2.

Berufe Hotelgastro: www.rockthegrischa.ch
In "Leben in Graubünden – Unterricht im Hotel" können Schulklassen der 5. und 6. Primarstufe einen Tag lang Hotelluft schnuppern und so die Bedeutung des Tourismus basierend
auf dem Lehrmittel "Leben in Graubünden" eins zu eins kennenlernen und erleben. Das Projekt von Gastrosuisse, Hotelleriesuisse und Gastro Graubünden ist auf drei Jahre ausgelegt.
Weitere Informationen sind auf der Website oder in der Beilage 3 zu finden.

Berufsmesse Zürich: http://www.berufsmessezuerich.ch/de-CH.aspx
Vom 17. bis 21. November 2015 findet die Berufsmesse Zürich statt. Weitere Informationen
siehe Website.
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Intensivweiterbildung: www.phsg.ch
Am 27. Januar 2016 führt die Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG) von 18 – 20 Uhr
eine Informationsveranstaltung zur Intensivweiterbildung der EDK-Ost in Ilanz durch. Neu
werden auch Einzelmodule zu vier Wochen angeboten. Weitergehende Informationen: siehe
Website; Anmeldungen zur Informationsveranstaltung: intensivweiterbildung@phsg.ch.

Schweizer Erzählnacht 2015: SIKJM.ch
Das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien lädt die Schulen ein, am Freitag,
13. November 2015, am Erzählabend zum Thema Hexereien und schwarze Katzen - Sorcières et chats noirs - Streghe e gatti neri - Strias e giats nairs mitzumachen.
Ideen zur Durchführung, Tipps für die Veranstalter sowie weitere Dokumente und den Link
zur Anmeldung finden Sie auf der Website des SIKJM.

Übersetzungsdienste: Verdi
Bei wichtigen Gesprächen mit fremdsprachigen Eltern ist eine gute sprachliche Verständigung unerlässlich. Im Bedarfsfall bietet Verdi den Schulen professionelle Übersetzungsdienste an.

Freundliche Grüsse, Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat

Beilagen





Merkblatt Begleitgruppe Englisch Primar
LISSA-Preis Informationen
Broschüre Hotelgastro

E rzi eh un gs -, K ul tur - und U m w el ts c hut zd epartem ent
D ep artam e nt d’ educ a zi u n, c ul tura e protec zi un da l’ am bi ent
D i parti m ento del l’ edu c a zi on e, c ultura e prote zi on e del l’ am bi ent e

2

