Schulinspektorat
Inspecturat da scola
Ispettorato scolastico

An Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen
kursive Textstellen führen per Mausklick auf eine Website

■

Info 2016/17
Nr. 5

FAQ Lehrplan 21 GR: www.avs.gr.ch

Im Rahmen der 60 Informationsveranstaltungen für Schulbehörden, Schulleitungen und
Lehrpersonen sowie im Zusammenhang mit der obligatorischen Weiterbildung und an den
Quartalssitzungen für Schulleitungen wurden viele Fragen zum Lehrplan 21 GR und zur Umsetzung gestellt. Auf der Website des AVS finden sich häufig gestellte Fragen und Antworten
in allen drei Kantonssprachen im Dokument FAQ. Die FAQ werden laufend von der Kerngruppe Lehrplan 21 GR aktualisiert. Neue Fragen resp. Antworten werden grau gekennzeichnet.

■

Englisch Sekundarstufe I: www.avs.gr.ch

Die Begleitgruppe Englisch Sekundarstufe I hat die Standortbestimmung für New World aktualisiert. Weiterführende Hinweise sowie einige Merkblätter finden sich im Anhang 1 dieses
Rundschreibens. Die Standortbestimmung mit vielen zusätzlichen Verweisen ist zudem hier
veröffentlicht: LINK
Auf der Plattform OLAT der PHGR (https://olat1.ph-gr.ch/dmz/) wird ein breites und gut strukturiertes Zusatzangebot an Materialien zu jeder Unit von New World 3 – 5 angeboten.
Die Materialien zu New World 5 werden zusätzlich nach Erscheinen der definitiven Version
aktualisiert und angepasst. Es ist weiterhin möglich und erwünscht, über die Plattform eigene Materialien zur Verfügung zu stellen.
Bei Fragen zur Benutzung der Plattform oder für neue Zugriffsrechte: support@phgr.ch

■

Kantonale Ferienpläne: www.avs.gr.ch

Das Amt für Volksschule und Sport hat die Termine für den Schuljahresbeginn, für die
Herbst- sowie Weihnachtsferien für die Schuljahre 2018/19 bis 2020/21 publiziert. Die entsprechenden Dokumente finden sich auf der Website: LINK

■

Obligatorisches Lehrmittelverzeichnis 2017/18: www.avs.gr.ch

Die Regierung hat kürzlich das Lehrmittelverzeichnis für das Schuljahr 2017/18 erlassen.
Darin sind die obligatorischen Lehrmittel, die aufgelösten Obligatorien, die empfohlenen
Lehrmittel sowie weitere Hinweise zur Budgetierung und Bestellung aufgelistet. Das Verzeichnis befindet sich im Anhang 2 oder kann von unserer Website heruntergeladen werden:
LINK.
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■

Schweizer Schulpreis 2017: www.schweizerschulpreis.ch

Mit dem Schweizer Schulpreis 2017 zeichnet der Verein Schweizer Schulpreis zum dritten
Mal Schulen für ihr überdurchschnittliches Engagement sowie für die Gestaltung herausragender Prozesse und Resultate im Umgang mit schulischen bzw. pädagogischen Herausforderungen aus. Sechs Schulen werden je mit einem Preisgeld von 20‘000 Franken ausgezeichnet. Der Verein wird durch die Lehrerverbände LCH und SER, die Schulleiterverbände
VSLCH und CLACESO sowie die Kammer der pädagogischen Hochschulen SWISSUNIVERSITIES unterstützt. Weitere Infos finden sich auf der Website LINK oder auf dem Flyer
im Anhang 3.

■

Movetia - Austauschagentur: www.avs.gr.ch

Die Förderung des Austauschs auf nationaler Ebene wurde neu organisiert. Seit dem 1. Januar 2017 ist die nationale Agentur Movetia dafür zuständig. Zurzeit existieren vier Angebote
im Bereich der obligatorischen Schule: Ferienaustausch, Klassenaustausch, Europäische
Mobilität und Europäische Kooperation. Nähere Informationen und alle Movetia-Programme
sind auf der Website LINK zu finden.

■

Grischa Biena uf da Schiena

Der Verein Jungimkerprojekt Flugschnaisa bietet erstmalig eine mobile Bienen- und Imkerausstellung an. Ein alter Wagen der Rhätischen Bahn wurde zu einer mobilen Ausstellung
umfunktioniert und hält jeweils für ein paar Tage an ausgewählten Bahnhöfen an. Unter Anleitung eines lokalen Imkers haben die Primarschulen die Möglichkeit, sich ab April anlässlich einiger Lektionen mit dem Thema Bienen und Imkerei auseinander zu setzen und die
geführte Ausstellung zu besuchen. Eine detaillierte Projektbeschreibung, die Möglichkeit zur
Anmeldung sowie weitere Informationen finden sich auf der entsprechenden Webseite: LINK.
Freundlich grüsst
Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat GR

Regionalteil

■

Informationsveranstaltung Schulräte – Frühling 2017

Anlässlich der nächsten Austauschveranstaltungen erhalten Schulratsmitglieder nützliche Informationen für ihre Funktion, insbesondere zur Umsetzung des Lehrplans 21 und zur Lernstandserhebung Englisch. Die Einladungen folgen Mitte April.
Region
Tag
Zeit
Ort
Unterengadin / Val Müstair

Dienstag, 25.04.2017

18.00 – 20.00

Zernez

Oberengadin

Donnerstag, 27.04.2017

18.00 – 20.00

Celerina
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■

Aus dem Schulalltag

Um fremdsprachige Schüler optimal zu unterstützen, haben einige Lehrer/-innen unserer Region die WB als DaZ- oder Fremdsprachenlehrperson besucht. Hier zwei Bsp. aus der Praxis:
"Seit sechs Jahren unterrichte ich als DaZ-Lehrerin in St.Mortiz. Im 2012 habe ich die interessante und sehr bereichernde berufsbegleitende Ausbildung CAS DaZ an der PH Chur abgeschlossen. Die Arbeit mit den fremdsprachigen Kindern macht mir sehr Freude und ist sehr befriedigend. Die Mehrheit meiner jeweils über 30 Schülerinnen ist
portugiesischer Muttersprache. Deshalb habe ich begonnen, Portugiesisch im Selbststudium zu lernen. Im Februar
2017 habe ich zudem einen Intensivkurs in Lissabon besucht. Der super Unterricht, die Besichtigung dieser wunderschönen Stadt, und der Kontakt mit der portugiesischen Lebensart und den Portugiesen haben mir für meinen
Unterricht und die Kommunikation mit den Eltern sehr viel gebracht." (Carla Blumenthal, St. Moritz)
"In der Gemeinde Valsot bot sich mir im Schuljahr 2014/15 die Möglichkeit an der scoula primara die Fremdsprachförderung zu übernehmen. Meine erste Berufserfahrung im Bereich DaZ machte ich 1990 in München als Primarschullehrerin mit türkischen Kindern, die zweisprachig unterrichtet wurden. Ein lebendiger Sprachunterricht mit
vielen kommunikativen und spielerischen Elementen (wie z.B. Theater spielen) beinhaltet auch das Erarbeiten von
grammatikalischen Strukturen und das Nachdenken über die Sprache. Die Verfilmung des Bilderbuches „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ war das Thema meiner Zertifikatsarbeit im CAS DaZ an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Im nächsten CAS DaZ-Kurs werde ich, neben meiner Tätigkeit in Valsot, als
Dozentin den praktischen Teil im Lehrgang übernehmen. Mit Freude sehe ich meiner neuen Herausforderung entgegen und hoffe, dass ich mein „kreatives Feuer“ weitergeben kann". (Edda Kalotai, Valsot)

Carla Blumenthal unterhält sich mit Mitstudenten auf
Portugiesisch – Lisboa 2017.

Edda Kalotai in einer spielerischen Unterhaltung mit ihren
Schülern auf Deutsch – Ramosch/Valsot 2017.
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Die Gemeinde St.Moritz zeigt
Ende 2015 einen hohen Ausländeranteil an der Dorfbevölkerung.
Die Gemeinde Valsot hat einen
kleinen Ausländeranteil. Der
Schnitt in Graubünden liegt bei
18%. (Quelle: BFS)
An der Schule St. Moritz besuchen 2015 94 Schüler, in Valsot
3 Schüler die FfF (Förderung für
Fremdsprachige). Die Weisungen in GR unterstützen eine differenzierte und nachhaltige
sprachliche Förderung damit alle
Kinder dem Unterricht folgen
können. Die Schulen leisten hier
eine wichtige Arbeit.

Freundliche Grüsse, Curdin Lansel, Leiter Bezirksinspektorat
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