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Aktualisierte Dokumente zum Übertrittsverfahren: www.avs.gr.ch
Eine aktualisierte Checkliste zum Übertrittsverfahren sowie weitere Formulare und Grundlagen zur
definitiven Zuweisung von Schülerinnen- und Schülern stehen auf der Website zur Verfügung.
Wir bitten die für die Zuweisung zuständigen Lehrpersonen, diese Dokumente zu verwenden.

Übersetzungsdienste bei Elterngesprächen: verdi-ost.ch
Bei besonders wichtigen Gesprächen ist eine gute sprachliche Verständigung unerlässlich. Im Bedarfsfall bietet Verdi den Schulen professionelle Übersetzungsdienste an. Weitere Leitfäden und
Handreichungen finden sich auch bei Interpret.

Neues Lehrmittelverzeichnis: www.lmv.gr.ch
Mit Beschluss vom 18. Februar 2014 hat die Regierung das ab Schuljahr 2014/15 geltende obligatorische Lehrmittelverzeichnis verabschiedet. Dieses befindet sich als pdf zum Download auf der
Website des AVS.

Zwischenziele Englisch Primarschule: www.avs.gr.ch
Die Zwischenziele inklusive Stoffangabe der Begleitgruppe Englisch per Februar 2014 für die 5.
und 6. Primarklassen stehen auf der AVS-Seite zur Verfügung: Orientierungshilfe aus der Praxis für
die Praxis.
Wichtiger Hinweis zum Wechsel an die Sekundarstufe I: „New World 2“ muss bis Ende 6. Klasse
abgeschlossen sein. Möglicherweise muss dazu auf gewisse Inhalte (Mut zur Lücke) und den Einsatz weiterer Unterrichtsmaterialien neben dem Lehrmittel verzichtet werden. In der 7. Klasse wird
direkt mit "New World 3" weitergearbeitet.

Schweizer Erzählnacht: www.sikjm.ch
Die Schweizer Erzählnacht findet jedes Jahr im November statt. Sie ist das grösste Kulturereignis
der Schweiz. Landauf, landab erzählen Gross und Klein einander Geschichten oder lesen sich vor.
Schulklassen, Bibliotheken, Buchhandlungen und verschiedene Kulturinstitutionen inszenieren das
jeweilige Motto der Erzählnacht in stimmungsvollem Rahmen.
Auf der Website finden sich viele weitere Hinweise und Organisationshilfen.
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Weiterbildungsurlaub: www.phsg.ch
Am Mittwoch, 12. März 2014 um 20.00 h, findet an der Pädagogischen Hochschule Graubünden
eine Informationsveranstaltung zum Weiterbildungsurlaub EDK-Ost statt. Weitere Details finden
sich im Flyer im Anhang.

Freundliche Grüsse, Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat

Bezirksmitteilungen

Schwerpunktthema 2014: Integrierte Förderung
Am Mittwochnachmittag, den 19.02.2014 haben sich 33 Schulische Heilpädagoginnen aus dem
Engadin-Val Müstair zu einem Fachaustausch in Zernez zusammengefunden. Die Teilnehmer/innen haben Gelegenheit gehabt, über verschiedene Formen der Zusammenarbeit zu diskutieren.
Sie haben auch eine Plattform erhalten, um geeignete Instrumente und Materialien kennen zu lernen und auszutauschen. Das Schulinspektorat stellt den Schulen demnächst einen Kurzbericht mit
den Erkenntnissen des Nachmittags zur Verfügung, welcher als Unterstützung für die schulinterne
Vertiefung eingesetzt werden kann.
Weiterbildung im Engadin
Die PHGR bietet in Kooperation mit der Academia Engiadina und der Volkshochschule Oberengadin Weiterbildungskurse für Lehrpersonen im Engadin und im Val Müstair an. Detaillierte Informationen zu den Kursen finden Sie unter evento.phgr.ch/Weiterbildung/Kurse.
Unter dem Motto „Tanter pizza e culmainas – Schule für morgen, heute in Sent“ organisiert die
Schule Sent in Zusammenarbeit mit der PHGR drei Weiterbildungstage gleich zu Beginn der Sommerferien. Weitere Informationen sind unter sent-online.ch/cuors zu finden.
Das Schulinspektorat empfiehlt den Lehrpersonen, von diesen dezentralen Weiterbildungsangeboten Gebrauch zu machen.
Hinweis zu Weiterbildung J+S
Gerne weisen wir auf die Weiterbildungsangebote J+S hin, s. Beilage.

Freundliche Grüsse, Curdin Lansel, Leiter Bezirksinspektorat
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