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Restrukturierung Website AVS: www.avs.gr.ch
Die Website des Amts für Volksschule und Sport (AVS) wird in den nächsten Wochen einem
Redesign unterzogen. Die strukturellen Anpassungen hierfür sind bereits umgesetzt worden.
Unter anderem wird die Suchfunktion den heutigen Nutzerbedürfnissen angepasst.

Umsetzung LP21 GR: www.avs.gr.ch
Die FAQ-Liste zu Fragen im Zusammenhang mit dem Lehrplan21 GR wird fortlaufend aktualisiert. Die neuste Version findet sich hier.

Es singt die Frankophonie: www.slff.ch
Im Rahmen der „22. Semaine de la langue française et de la Francophonie" (16.–26. März
2017) findet der Wettbewerb "Es singt die Frankophonie" statt. Ziel des Wettbewerbs ist es,
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II durch die Musik für das Französische
und für die französische Kultur zu begeistern. Die Schüler/-innen gestalten und vertonen ein
Lied auf Französisch (Audio- oder Videodokument). Die besten eingereichten Produktionen
erhalten einen Preis. Für die Lehrpersonen wird ein kostenfreier Zugriff auf gegenwärtige
französischsprachige Lieder mit pädagogischen Dossiers zur Verfügung gestellt.
Einsendeschluss für die Beiträge ist der 24. Februar 2017. Weitere Details finden sich hier.

Kongress Bewegung und Sport 2017 : www.sportkongress.ch
Der Schweizerische Verband für Sport in der Schule SVSS organisiert alle zwei Jahre den
Kongress „Bewegung und Sport“. Dieser richtet sich an interessierte Lehrpersonen sowie
ganze Schulteams. Die Teams können ihre internen Sitzungen sowie schulinternen Weiterbildungen mit dem Sportkongress kombinieren. Der Kongress bietet 80 Workshops und Module an, die frei zusammengestellt werden können. Bündner Lehrpersonen profitieren von
einem Rabatt von Fr. 150.–. Nähere Angaben zum Kongress finden sich im Anhang 01 oder
hier.

Obligatorische Weiterbildung Sport : www.avs.gr.ch
Für alle Lehrpersonen, die Sport unterrichten, gilt ab 2016 eine mindestens halbtägige Weiterbildungspflicht im Bereich Sport. Berücksichtigt werden können unter anderem Kurse zu
Lebensrettung Schwimmen, die Regionalkurse Sporterziehung sowie J+S Weiterbildungen.
Weitere Informationen: hier oder im Anhang 02
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Informationsveranstaltung Intensivweiterbildung : www.phsg.ch
Am 23. Februar 2017 findet in St. Moritz eine Informationsveranstaltung der Pädagogischen
Hochschule St. Gallen (PHSG) zur Intensivweiterbildung statt. Eine Anmeldung zu dieser
Veranstaltung ist via Website erforderlich: siehe auch Anhang 03

Übertritt Sekundarstufe I - Berufsbildung: www.afb.gr.ch
Das Amt für Berufsbildung hat im Januar 2017 ein Informationsschreiben zum Übertritt aus
der obligatorischen Volksschule in die Berufsbildung an alle Schulbehörden und Schulleitungen unseres Kantons versandt. Darin wird darauf hingewiesen, dass der Besuch der gesamten Sekundarstufe I, insbesondere auch der 3. Klasse, für die Schülerinnen und Schüler sehr
wichtig ist, um den Anschluss in eine Berufslehre nachhaltig zu schaffen. Wenn Jugendliche
diesen wichtigen Anschluss nicht bewältigen können, besteht die Gefahr, dass massive
Probleme auftreten: siehe Informationsschreiben im Anhang 04

Mutationen im Schulinspektorat
Ende Schuljahr 2016/17 gehen Schulinspektorin, Doris Bottacin, und Bezirksleiter, Dante
Peduzzi, nach langjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. Per 1. August 2017
wurde Arno Zanetti, Sekundarlehrer und Schulleiter in Poschiavo, als Nachfolger von Dante
Peduzzi im Bezirk V gewählt. Manuela della Cà, Schulinspektorin im Bezirk II, wird ihr Pensum erhöhen und zusätzlich die Nachfolge von Doris Bottacin übernehmen.
Für die ausgezeichnete, langjährige Zusammenarbeit bedanken wir uns bei Doris Bottacin
und Dante Peduzzi und wünschen ihnen alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Den neu
Gewählten wünschen wir einen guten Start in ihrer neuen Funktion!
Freundlich grüsst
Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat

Regionalteil

Stundenplanung 2017/18
Im März erhalten die Schulen die Stundenplanformulare für das kommende Schuljahr zum
Ausfüllen. Die Stundenplanung erfolgt auf der Basis des Schulgesetzes Art. 23ff. Stundenplanschwierigkeiten, die unter Umständen eine Abweichung von den gesetzlichen Grundlagen
zur Folge haben könnten, müssen im Voraus mit dem Schulinspektorat besprochen werden.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

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

Schulinspektorat
Inspecturat da scola
Ispettorato scolastico
Informationsveranstaltungen für Schulratsmitglieder - Frühling 2017
Das Schulinspektorat informiert regelmässig die Schulräte über Projekte und aktuelle Schulfragen. Die nächsten Informationsveranstaltungen für Schulratsmitglieder, insbesondere für die
Präsidentinnen und Präsidenten finden wie folgt statt:
Region

Tag

Zeit

Ort

Oberengadin

Donnerstag, 27.04.2017

18.00 – 20.00

Celerina

Unterengadin / Val Müstair

Dienstag, 25.04.2017

18.00 – 20.00

Zernez

Schwerpunktthema 2017
Das Bezirksinspektorat hat am 1. Februar 2017 den traditionellen Austauschnachmittag zum
Thema "Konfliktfeld Hausaufgaben" organisiert. 26 Lehrpersonen aus den meisten Schulen
unserer Region haben sich über den Umgang mit den Hausaufgaben unterhalten. Ein weiteres
Ziel war, die eigene Praxis mit Fachtexten zur Thematik zu vergleichen und daraus Rückschlüsse zur Optimierung der Hausaufgabenerteilung und –verarbeitung abzuleiten. Mithilfe
eines sachdienlichen Dossiers mit den wichtigsten Unterlagen, welches wir zur Entlastung der
Schulen den Teilnehmern und den Schulleitungen zur Verfügung stellen, werden die anwesenden Lehrpersonen die Erkenntnisse des Treffens ihren Schulteams als Multiplikatoren weitergeben. Indem wir Schulinspektoren die Weiterverarbeitung des Themas in den Quartalssitzungen mit den Schulleitungen besprechen, ist eine gewisse Nachhaltigkeit sichergestellt.

Freundliche Grüsse, Curdin Lansel, Leiter Bezirksinspektorat
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