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

■

Info 2016/17
Nr. 6

Merkblatt zur Lohnberechnung: www.avs.gr.ch

Aufgrund der Teilrevision des Personalgesetzes und vermehrter Anfragen an das AVS wurde ein
Merkblatt zur Lohnberechnung bei Stellvertretung, Schwanger- und Mutterschaft sowie bei unbezahltem Urlaub erarbeitet. Das bis anhin publizierte Merkblatt zur Lohnzahlung bei Stellvertretung
hat keine Gültigkeit mehr. Das aktuelle Merkblatt steht auf der AVS-Homepage zur Verfügung.

■

Einsprachebeurteilung 2017

Am 30. und 31. Mai 2016 haben 24 Schülerinnen und Schüler die kantonale Einsprachebeurteilung
absolviert. Die konstant tiefe Anzahl Anmeldungen zeugt von der grossen Zufriedenheit der Eltern
mit dem Übertrittsverfahren in Graubünden.
Das Schulinspektorat dankt allen zuweisenden Lehrpersonen sowie den Zuweisungskommissionen für die ausgezeichnete Arbeit in Zusammenhang mit dem Übertrittsverfahren.

Grafik: Anzahl Anmeldungen für die Einsprachebeurteilung

■

Umsetzung LP21 GR: Medien und Informatik: www.avs.gr.ch

Das AVS hat kürzlich weitere Unterlagen, die zur Vorbereitung der Einführung des Lehrplans 21
GR nötig sind, auf seiner Website publiziert. Sie werden unter anderem eingesetzt:
- an den sprachregionalen Veranstaltungen der Schulinspektorate mit den Schulbehörden, welche bis Ende Mai 2017 stattfanden;
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- an den Quartalssitzungen der Schulinspektorate mit den Schulleitungen, welche im Juni 2017
durchgeführt werden;
- an den Zusatzausbildungen der Lehrpersonen der 5. und 6. Primarklassen in Medien und Informatik sowie den eintägigen stufenspezifischen Weiterbildungen, welche durch die PHGR angeboten werden.
Nach der fachlichen Vertiefung mit den Schulleitungen durch das Schulinspektorat können mithilfe
des Musterkonzepts schuleigene Konzepte erarbeitet werden, welche als Grundlage für die
Budgetierung in den Jahren 2018 – 2021 dienen können.
Die Unterlagen in Deutsch sind auf der Website des AVS zu finden. Die Versionen in Rumantsch
Grischun und Italienisch sind in Erarbeitung.

■

Begleitgruppe Englisch Sekundarstufe I: www.avs.gr.ch

Die Begleitgruppe "Englisch Sekundarstufe I" hat die Standortbestimmung für New World aktualisiert. Per Ende April gilt:

Sekundarschule resp. "Niveau mit erweiterten Anforderungen":
New World 3 (Endversion)
New World 4 (Endversion):
New World 5 (Erproberv.):
Coursebook E: S. 76-82
Coursebook E: S. 85-92
Coursebook E: S. 82/83

Realschule resp. "Niveau mit Grundanforderungen":
New World 3 (Endversion)
New World 4 (Endversion):
Coursebook E: S. 80
Coursebook E: S. 82

New World 5 (Erproberv.):
Coursebook E: S. 72

Die Standortbestimmung ist diesem Schreiben als Anhang 1 beigelegt. Weiterführende Hinweise
sowie Merkblätter finden sich auch auf unserer Website.

■

Schweizer Kongress Begabungs- und Begabtenförderung

Vom 14. bis 16. September 2017 findet am Campus Brugg/Windisch der Schweizer Kongress zur
Begabungs- und Begabtenförderung statt. Mehr als 60 Workshops und spezifische Foren bieten
die Gelegenheit, bewährte „Good Practices“ schwerpunktmässig zu vertiefen. Namhafte Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Schulentwicklungen und Forschungsarbeiten. Weitere Infos stehen im Anhang 2 oder auf der Website.

■

Neue Anmeldefristen Movetia: www.movetia.ch

Das Ferienaustausch-Programm Movetia (DE-FR-IT) hat die Anmeldefristen angepasst. Diese
sind: 31. Januar für die Frühlingsferien; 30. April für die Sommerferien; 31. August für die Herbstferien. Siehe dazu auch: Flyer im Anhang 3 oder Website.
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■

Virtual-Reality-Präventionsvideos für Eltern: www.jugendundmedien.ch

Die Plattform „Jugend und Medien“ des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) hat Präventionsvideos zu den Möglichkeiten und Risiken digitaler Medien veröffentlicht.
Die Clips richten sich in erster Linie an Eltern von 7- bis 12-jährigen Kindern und stehen auf dem
Youtube-Kanal von Jugend und Medien oder auf unserer Website zur Verfügung.

Freundlich grüsst
Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat GR

Regionalteil: Bezirk Plessur – Mittelbünden

■

Berufseinführung neue Lehrpersonen (BELP) / Terminerinnerung

Termin/Ort: Mittwoch, 16. August 2017 von 13.30 – 17.30 in Chur, Schulhaus Giacometti
Wir bitten die Schulleitungen resp. Schulratspräsidien diesen Termin neu angestellten Lehrpersonen mitzuteilen. Die Teilnehmenden werden nach Eingang der Personalien durch das Schulinspektorat persönlich eingeladen.

Wir danken jeder Schule für die geleistete Arbeit und für die gute Zusammenarbeit während des zu
Ende gehenden Schuljahres!
Einen speziellen Dank richten wir an all jene Personen, welche die Schule verlassen:
-

an alle Lehrerinnen und Lehrer, die in die wohlverdiente Pension gehen,
an alle jene, welche die Schule aus anderen Gründen verlassen,
an alle Schulbehördenmitglieder, die ihr Mandat beendet haben.

All denen, die gehen und die bleiben, wünschen wir noch einen erfolgreichen Schuljahresabschluss und schöne kommende Sommerferien und gute Erholung!

Pauli Dosch

Jachen Andri Buchli

Christina Nigg
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