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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Regionalteil: Bezirk Plessur - Mittelbünden
Zeugnis-Hotline:
Falls Fragen bei der Zeugniserstellung auftauchen, steht unsere Sekretärin während der üblichen
Sekretariatszeiten gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
Öffnungszeiten Hotline
Di
Do
Fr

08.00 – 11.30
08.00 – 11.30 und 14.00 - 17.00
08.00 – 11.30

E-Mail-Adresse

Telefon

elisabeth.caluori@avs.gr.ch

081 257 53 10

Mutationen der Schulratspräsidien
Zum Jahreswechsel gibt es bei den Präsidien der Schulbehörden immer wieder neue Ansprechpartner. Wir bitten Sie, die kompletten neuen Adressen inkl. Tel.-Nr. und E-Mail - Adresse umgehend unserem Sekretariat zu melden. Dieses leitet die Änderung auch ans AVS weiter.

Termine Übertrittsverfahren 2012/13
Provisorischer Zuweisungsentscheid:
Definitiver Zuweisungsentscheid:

31.01.2013
24.04.2013
(für Schulen, bei welchen dieser Termin in die Frühlingsferien fällt, gilt als definitiver Zuweisungstermin jeweils der
Mittwoch vor Ferienbeginn, also der 10. oder 17. April
2013)

Einsprachebeurteilung:

4. / 5. Juni 2013

Wir wünschen allen besinnliche Weihnachtstage, Glück, Zufriedenheit und Gesundheit im neuen
Jahr!
Für das Bezirksteam

Pauli Dosch, Leiter
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