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SchulreisePlus: www.ch-go.ch
Auch dieses Jahr wird wiederum das Angebot „SchulreisePlus“ durch die ch-go-Stiftung
durchgeführt. Im Rahmen einer Schulreise findet ein Austauschtag zwischen zwei Klassen
aus unterschiedlichen Sprachregionen statt. Die Gastschule wird dabei zum Gastgeber und
Reiseführer. Das Angebot richtet sich an die 5.–8. Klassen und wird mit bis zu Fr. 15.– pro
Schüler/-in und Nacht unterstützt. Weitere Infos finden Sie auf dem Flyer im Anhang 1 oder
HIER.

Dai Domanda – Kurzfilme für den Italienischunterricht: www.srf.ch
Auf der Webseite von „SRF mySchool“ finden Lehrpersonen diverse Filme mit
massgeschneidertem Unterrichtsmaterial.
Ab sofort stehen den Lehrpersonen zehn Kurzfilme in italienischer Sprache für den
Fremdsprachenunterricht HIER zur Verfügung. Jede der zehn Episoden ist einem
bestimmten Thema gewidmet. Auf seiner Reise durch Italien durchstreift der Moderator unter
anderem Rom, Florenz und Mailand. Dabei rückt er die Familie, das Essen und das
italienische Handwerk in den Fokus. Auch Mode und Musik kommen nicht zu kurz. Zu jedem
Film stehen ein Transkript und weitere Unterrichtshilfen zur Verfügung.

Schülerwettbewerb zur politischen Bildung: www.bpb.de
Die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung hat die Schweiz eingeladen, am
Schülerwettbewerb für politische Bildung 2016 teilzunehmen. Der internationale Wettbewerb,
der seit 40 Jahren durchgeführt wird, richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 4.
Klasse und bezweckt eine vertiefte Auseinandersetzung mit aktuellen Themen aus Politik
und Gesellschaft. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) unterstützt
diesen Wettbewerb zur politischen Bildung. Weitere Informationen finden sich im Anhang 2
oder HIER.

Abrechnungen Englisch und Kantonssprachen Primarstufe: avs.gr.ch
Das Amt für Volksschule und Sport hat in den letzten Jahren Weiterbildungen Englisch und
Kantonssprachen (Italienisch, Deutsch, Romanisch) Primarstufe durchgeführt. Diese
Weiterbildungen sind abgeschlossen. Allfällige Abrechnungen im Zusammenhang mit diesen
Weiterbildungen (Stellvertreterkosten, Pauschale Sprachkompetenz individueller Weg) sind
bis spätestens 31. Dezember 2016 dem Amt für Volksschule und Sport einzureichen.
Abrechnungsformulare können von der entsprechenden Website heruntergeladen werden:
LINK
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Begleitgruppe Englisch Sekundarstufe I: www.avs.gr.ch
Die Begleitgruppe "Englisch Sekundarstufe I" hat im Sommer die Standortbestimmung für
New World aktualisiert. Per Anfang September gilt:

Sekundarschule resp. "Niveau mit erweiterten Anforderungen"
New World 3 (Endversion) New World 4 (Endversion):
Coursebook E: S. 6-8
Coursebook: S. 6/7
My Resources E: S. 13-17
My Resources E: S. 14/15
Realschule resp. "Niveau mit Grundanforderungen"

New World 5 (Erproberv.):
Coursebook: S. 8
My Resources E: S. 4/5

New World 3 (Endversion)
Coursebook E: S. 6/7
My Resources E: S. 12/13

New World 5 (Erproberv.):
Coursebook: S. 6-9
My Resources E: S. 4/5

New World 4 (Endversion):
Coursebook: S. 6/7
My Resources E: S. 14/15

Weiterführende Hinweise sowie einige Merkblätter finden sich in den Anhängen 3–6. Die
Standortbestimmung findet sich auch hier: LINK

Freundlich grüsst
Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat

Regionalteil

Schwerpunktthema 2017
Der traditionelle thematische Schwerpunkt in unserem Bezirk befasst sich in diesem Schuljahr
mit dem Thema Hausaufgaben und steht unter dem Motto „Konfliktfeld Hausaufgaben“. Eine
bis zwei Lehrpersonen pro Schulstandort sind für den Nachmittag zugelassen. Damit das
Austauschtreffen nachhaltig bleiben kann, wirken die Teilnehmenden als Multiplikatoren in den
Schulteams. Der Austausch findet am Mittwoch, den 1. Februar 2017, von 14.00 – 17.30 Uhr
in Zernez statt. Eine Einladung folgt im neuen Jahr. Wir bitten um Kenntnisnahme dieses
Termins.
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Herzliche Gratulation!
Neben unseren schulischen Heilpädagoginnen und Schulleitern/-innen haben nun die
ersten Oberstufenlehrpersonen ihr berufsbegleitendendes Studium erfolgreich abgeschlossen. Am letzten Freitag, den 30.09.
2016, haben drei Lehrpersonen aus unserem
Bezirk ihr Oberstufendiplom in Chur entgegennehmen können, Nadia Crameri, Simona
De-Stefani und Ramun Corradin. Alle drei
haben nach der Primarlehrerausbildung einige Jahre auf der Primarstufe unterrichtet und
anschliessend den Masterstudiengang
Sekundar I an der PHGR/ZH absolviert. Was
verraten sie uns im Exklusivinterview?
Foto v.l.: Simona De-Stefani, Ramun Corradin, Nadia Crameri
"Eu n'ha lavurà sül s-chalin ot e d'eira fich inchantada da quist
s-chalin. Güdar ed accumpagnar a giuvenils a svilupar ün'identità persunala, cugnuoscher lur fermezzas e deblezzas, schoglier problems d'età ed impustüt pudair instruir ils roms predilets (linguas e sport) m'han persvas da far la scolaziun. Implü
n'haja vis la sporta da pudair far la scolaziun cumplementara a
la professiun dürant trais ons sco schanza e'm n'ha annunzchada." (SDS)
(RC)
"Sgüra d’heja imprais fich bger, saja que cumpetenzas da rams u
eir cuntgnieus da metodica e didactica. Ma bod meglder ho
plaschieu a me l’incunter ed il barat cun otra glieud, saja que cun
constudents e constudentas u docents e docentas. Que ho do
fich bgeras discussiuns interessantas e früttaivlas. La lavur da
master es eir steda fich ütila. Cun quella d’heja pudieu analiser
sfidas our da la pratcha da mieu minchadi a Champfèr illa Scoula
Sportiva. Eau sun persvasa, cha na be eau, dimpersè eir ils scolars
e las scolaras haun pudieu profiter dals resultats." (NC)

"Il contact e barat d'experienzas
cun collegas e collegs da stüdi
d'eira güst uschè cuostaivel sco ils
inputs da metodica e las lavurs da
pofundaziun i'ls roms tschernüts.
(SDS)
"Schi, eu racumandess inavant il stüdi. Important
chatta però, d’avair ün bun equiliber tanter il lavur,
il stüdi ed il temp da recreaziun. Il pensum da lavur
nu stess esser massa ot." (RC)

"Fingià aunz il stüdi d’heja pudieu
ramasser experienzas sül s-chelin ot. A
me ho que adüna plaschieu fich bain. Ils
giuvenils da quell’eted sun simplamaing
grandius. Il stüdi d’eira üna fich buna
pussibilted da’m perfecziuner sün quel schelin. Ün oter motiv d'eira eir la vöglia
dad imprender darcho qualchosa nouv e
da fer tres que cha’ls scolars e las scolaras
stöglian fer mincha di in staunza da
scoula." (NC)

"Pudair instruir matematica, scienzas natüralas e sport sül
s-chalin ot d’eira fingià plü lönch ün grond giavüsch da mai.
Tras la spüerta coope-rativa da la scoul’ota da pedagogia dal
Gri-schun e da Turich n’haja decis da far quist stüdi da master
sco scolaziun cumplementara a la professiun." (RC)

"Instruir e stübgiar al listess mumaint
d'eira üna sfida. Da chattar la
motivaziun per scriver lavurs, leger
cudeschs o collavurar in progets davo
avair instrui tuotta di, nu d'eira adüna
facil." (SDS)

" Arcumander inavaunt? Que nu possi dir in
generel. A dependa che aspettativas cha’s
ho. Per qualchün chi voul as perfecziuner
sül s-chelin ot, chi'd es pront da lavurer
bger ed imprenda gugent, in mincha cas.
Go for it!" (NC)
"Cun tscherts müdamaints
d'organisaziun e d'infuormaziun,
racumandessa il stüdi in mincha
cas." (SDS)

" Sinceramaing d’heja suotvalüto
che cha que voul dir da fer ün stüdi
accumpagno dal mister. Que drouva
bgera disciplina da tschanter no
zieva la lavur e las fin d’eivnas ed
imprender per clausuras u scriver
lavuors. Ma a s'adüsa landervi e
zieva avair chatto mia via, es que
ieu tiptop. Da fer ün stüdi cul nouv
sistem da Bologna es sto per me ün
cumbat intern. Lavurer ed
imprender per part be per clapper
puncts, es ün möd da fer ün stüdi
ch’eau d’he il prüm stuvieu
impender. Ün oter punct d’eira il
viedi. San Murezzan-Cuira, e que
minch’eivna, drouva simplamaing
sieu temp." (NC)

"I d’eira minchatant greiv da planisar e coordinar il
stüdi cul lavur. In fasas cha nus vaivan examens e
da dar giò lavurs plü grondas nu restaiva plü bler
temp liber. Eu abit a Scuol e cun quai vaiva magara
ün lung viadi." (RC)
"Il cuntgnü dals roms ch’eu n’ha tschernü ed il grond savair
dals docents e da las docentas m'ha plaschü. Eir l’inscunter
regular culs commi-litons e las commilitonas d’eira
profitaivel. Implü d’eira agreabel da pudair ir oura Cuoira ed
Aschera a scoula e be minchatant giò Turich." (RC)

Das Bezirksinspektorat gratuliert(SDS)
 allen Schulischen Heilpädagoginnen, die in den letzten Jahren ihr berufsbegleitendes
Studium erfolgreich abgeschlossen haben,
 den drei frischgebackenen Oberstufenlehrpersonen Nadia Crameri und Simona DeStefani, St. Moritz und Ramun Corradin, Valsot,
 den Absolventinnen/Absolventen zur Fachlehrpersonen Oberstufe und
 nicht zuletzt den wertvollen Schulleitungen, die ihre Weiterbildung ebenfalls
berufsbegleitend abgeschlossen haben oder daran sind, sie abzuschliessen.
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Umsetzung LP21 - Informationsveranstaltungen
Unten finden Sie die Zusammenstellung der Informationsveranstaltungen für Behörden,
Schulleitungen und Lehrpersonen. Für Schulleitungen und Lehrpersonen sind die Veranstaltungen obligatorisch. Die Einladungen zu den Veranstaltungen erfolgen frühzeitig.
Zielgruppe

Schulträger / Schulen

Datum

Zeit

Ort

Schulleitungen

Ganzer Kanton

16.11.2016

Die genaue Zeit
folgt später mit
der Einladung.

Landquart,
Plantahof

Val Müstair, Zernez,
Scuol, Valsot, Samnaun,
HIF, Steinerschule Scuol,
Bergschule Avrona

27.10.2016

18.00-20.00

Scuol, Aula
Schulhaus

Sils, Silvaplana, St.
Moritz, Celerina,
Pontresina, Samedan,
Bever, La Punt, Zuoz, La
Plaiv, S-chanf

01.11. 2016

18.00-20.00

Samedan, Sela
Puoz
Schulhaus

St. Moritz, Samnaun, HIF,
Steinerschule Scuol

21.11.2016

13.45-18.00

St. Moritz, Aula
Schulhaus

Scuol, Valsot

23.11.2016

08.00-12.15

Scuol, Aula
Schulhaus

30.11.2016

08.00-12.15

08.12.2016

13.30-17.45

Val Müstair, Zernez

12.12.2016

13.30-17.45

Schulinternat Flims,
Schulheim Zizers,
Schulheim Scharans,
Therapiehaus Fürstenwald, Bergschule Avrona

12.12.2016

13.30–17.45

Chur,
Calvensaal

Giuvaulta, Schulheim
Chur, Stiftung Scalottas,
Casa Depuoz

14.12.2016

13.30–17.45

Chur,
Calvensaal

Schulratspräsidien
(interessierte
Schulrätinnen und
Schulräte)

Lehrpersonen in Regelschulen
inkl.
SHP im Bereich IF und IS
(Integrative Sonderschulung)

Präsidien Stiftungsräte
Institutionen der
Sonderschulung

Lehrpersonen in
Institutionen der
Sonderschulung
(separative
Sonderschulung)

La Punt, Zuoz, La Plaiv,
S-chanf
Sils, Silvaplana, Celerina,
Pontresina, Samedan,
Bever

Zuoz, Aula
Lyceum
Samedan, Sela
Puoz
Schulhaus
Zernez,
Auditorium
SNP

Aktuelle Hinweise zum Lehrplan 21 GR finden sich auf unserer Website oder
können mittel nebenstehenden QR-Code aufgerufen werden.

Freundliche Grüsse, Curdin Lansel, Leiter Bezirksinspektorat
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