Schul- und Kindergarteninspektorat (SK-I)
Inspecturat da scola e da scolina
Ispettorato scolastico e di scuola dell’infanzia
An Schulbehörden, Schulleitungen / Schulhausverantwortliche und Lehrpersonen (inkl. Kindergarten)
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Vorbemerkung: Zusatzinformationen als Links
Immer mehr Schulen verschicken das Info-Schreiben elektronisch. Um die Nutzung zu verbessern,
haben wir weiterführende Websites, Beilagen etc. mit Links hinterlegt.

Neues Schulgesetz: www.avs.gr.ch
Das Schulinspektorat hat die Schulbehörden sowie die Schulleitungen/Kontaktpersonen im November 2012 im Rahmen von zwölf regionalen Informationsveranstaltungen über die wichtigsten
Neuerungen zum neuen Schulgesetz informiert. Bei dieser Gelegenheit wurden Schwerpunktthemen ausgetauscht und vertieft. Auf der Website des AVS werden fortlaufend zusätzliche Informationen zur Umsetzung veröffentlicht. Die FAQ-Liste gibt ausserdem Auskunft zu häufig gestellten
Fragen.
Wie anlässlich der Veranstaltungen kommuniziert, stehen die Bezirksinspektorate und der regionale Schulpsychologische Dienst für Hilfestellungen in der Umsetzung vor Ort gerne zur Verfügung.
Für die Information ganzer Schulteams hat das Inspektorat eine Kurzpräsentation zu zentralen
Elementen des neuen Schulgesetzes erstellt.

Lehrmittel-News: www.lmv.gr.ch

age

In der Beilage verweist Lehrmittel Graubünden auf Neuerscheinungen zum Sprachenunterricht.
s. Beilage

EDK-Ost Intensivweiterbildung: http://edk-ost.d-edk.ch

age

Die Intensivweiterbildung ist ein längerdauerndes Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen aller
Stufen aus den Kantonen der EDK-Ost und dem Fürstentum Liechtenstein. Der Kanton Graubünden unterstützt diese Intensivweiterbildung in Form eines Bildungsurlaubs. Der Beilage entnehmen
Sie die Termine der Anmeldefristen sowie der regionalen Informationsveranstaltungen.
s. Beilage

Schnittstelle Englisch Primar: www.avs.gr.ch
Die neu installierte Begleitgruppe ‚Englisch Primar‘ hat den Auftrag, den Englischunterricht auf der
Primarschulstufe zu verfolgen, sich auszutauschen und für einzelne Etappen während des Schuljahres Zwischenziele mit konkreten Stoffangaben zu formulieren.
Die Koordination dieser Etappenziele erfolgt regelmässig über die Veröffentlichung dieser Erkenntnisse mittels der eigens dafür eingerichteten Rubrik auf der Website des AVS. In ihrem ersten Zwischenbericht November 2012 gibt die Begleitgruppe Hinweise auf die Zwischenziele. Sie verweist
zusätzlich auf interessante Internetadressen und mögliche Zusatzmaterialien für den Englischunterricht in der fünften Primarklasse.
Frohe Festtage wünscht Andrea Caviezel, Leiter Schul- und Kindergarteninspektorat
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REGIONALE INFORMATIONEN
Mutationen im Schulrat
Das Bezirksinspektorat bittet die Schulen, Mutationen im Schulrat bekannt zu geben.

Bezirksschwerpunkt 2013: Sprachliche Integration
Das Bezirksinspektorat lädt alle Lehrpersonen, welche sprachliche Integration, sprachliche Unterstützung und Assimilation für fremdsprachige Kinder unterrichten, zu einem Austauschnachmittag
ein. Die Absicht ist Unterrichtserfahrungen und Unterrichtsmaterialien auszutauschen und neue
Impulse für die tägliche Arbeit zu erhalten. Dieses Unterstützungsangebot findet am 20.02.2013 in
Zernez statt. Eine Einladung erfolgt Ende Januar 2013. Wir bitten die Adressaten, den Termin zu
reservieren.

Frohe Festtage
Das Bezirksteam wünscht allen an den Schulen Beteiligten mit Ihren Familien eine schöne Adventszeit und Frohe Festtage.

Freundliche Grüsse, Curdin Lansel, Bezirksleiter

Beilagen




Neu im Sortiment von Lehrmittel Graubünden
Intensivweiterbildung Informationsveranstaltung 2013
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