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

Info 2016/17
Nr. 1

Aufnahmeprüfungen Untergymnasium: www.ahb.gr.ch
Die Prüfungsanforderungen für den Eintritt in die 1. Klasse des Untergymnasiums wurden im
Hinblick auf die Einführung des neuen Mathematiklehrmittels für die 6. Primarklasse vom
Amt für Höhere Bildung angepasst. Für die Berechnung der Übertrittsnote werden neu nur
noch Mathematik, die Erstsprache sowie die Zweitsprache beigezogen.
Eine detaillierte Zusammenstellung der Anforderungen sowie weitere Informationen zur Aufnahmeprüfung sind hier veröffentlicht: Website des AHB.

Finanzielle Beiträge an Kompaktwochen Sekundarstufe I:
Ab Schuljahr 2016/17 erfolgt eine Änderung des Ablaufes für die Auszahlung von Beiträgen
an Kompaktwochen auf der Sekundarstufe I (Kompaktwochen). Die Abteilung Finanzen benötigt von den Schulträgerschaften keine Angaben mehr. Die Anträge für Kompaktwochen
werden wie bis anhin ans Schulinspektorat eingereicht und dieses übermittelt der Abteilung
Finanzen nach erfolgter Kompaktwoche die erteilte Bewilligung inkl. Beilagen.
Die Schulträgerschaften erhalten diese Beiträge zusammen mit den übrigen Beiträgen Ende
Schuljahr.

Einsprachebeurteilung 2016:
30 Schülerinnen und Schüler (ca. 2 % der 6.-Klässler/-innen) haben im Jahr 2016 die kantonale Einsprachebeurteilung absolviert. Drei Schüler/-innen (10 %) haben die Prüfung bestanden und wurden aufgrund ihrer Resultate der Sekundarschule zugewiesen.
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Grafik: Anzahl Anmeldungen für die Einsprachebeurteilung

An dieser Stelle dankt das Schulinspektorat allen zuweisenden Lehrpersonen ganz herzlich
für ihre ausgezeichnete Arbeit. Der ganzheitlichen Zuweisungspraxis und der vertrauensbildenden Kommunikation mit den Eltern ist es zuzuschreiben, dass es auch dieses Jahr nur
sehr wenige Anmeldungen gegeben hat.
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Italiano subito – Italienisch für alle: www.avs.gr.ch
„Italiano subito“ bietet für 13- bis 16-jährige Schüler/-innen ohne Italienischkenntnisse eine
modular aufgebaute Intensivwoche von 4½ Unterrichtstagen mit ca. 28 Unterrichtsstunden
an. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an romanischsprachige Schulen der Sekundarstufe I. Weitere Informationen, Unterrichtsmaterialien und eine Bestellmöglichkeit finden
sich auf der Webseite www.italianosubito.ch oder HIER.

Sprachentag 2016: www.avs.gr.ch
Am 26. September 2016 findet der alljährliche „Europäische Sprachentag“ statt. Er wurde
vom Europarat initiiert und hat zum Ziel, die Bedeutung der sprachlichen Vielfalt hervorzuheben und das lebenslange Sprachenlernen zu fördern. Der Tag bietet eine gute Gelegenheit,
sich in den Schulklassen mit dem Thema „Sprachen und Kulturen“ auseinanderzusetzen. Die
EDK stellt Ideen für den Unterricht sowie verschiedene Materialien zur Verfügung. Mehr Informationen: siehe Anhang 1 oder HIER.

Fiutscher 2016: www.fiutscher.ch
Die Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung „fiutscher 2016“ findet dieses
Jahr vom 9. bis 13. November 2016 in Chur statt. Die Anmeldeunterlagen werden den Schulen direkt zugestellt. Eine Anmeldung ist bis Mitte September möglich.
Weitere Infos: HIER.

Nationaler Zukunftstag: www.nationalerzukunftstag.ch
Der Nationale Zukunftstag, ehemals Nationaler Tochtertag, bietet Jungen und Mädchen von
der fünften bis siebten Klasse die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels und sich mit untypischen Arbeitsfeldern und Lebensbereichen zu beschäftigen. Der diesjährige Zukunftstag
findet am 10. November 2016 statt. Weitere Informationen finden sich auf der Website.

Einstellung „schule bewegt“: www.schulebewegt.ch
Das Bundesamt für Sport BASPO wird das Programm „schule bewegt“ aufgrund von Sparmassnahmen per 1.1.2017 einstellen. Für das Schuljahr 2016/17 ist die Umsetzung weiterhin
gesichert. Derzeit wird noch geprüft, ob die bestehenden Unterrichtsmaterialien auch in Zukunft zur Verfügung gestellt werden können.
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Bisch fit – gesundes Körpergewicht: de.graubuenden-bewegt.ch
Das Gesundheitsamt des Kantons GR setzt seit 2008 das Aktionsprogramm
„Bisch fit – gesundes Körpergewicht“ um. Ziel des Programms ist unter anderem, den Anteil Kinder mit einem gesunden Körpergewicht zu erhöhen. Im
Rahmen von BMI-Monitorings werden die Daten zum Körpergewicht von Kindern und Jugendlichen periodisch erhoben. Die neusten Resultate der 3. Erhebung sowie Informationen zum Programm, Angebote und Material für Schulen sind auf der
entsprechenden Website zu finden. Ein Kurzvideo informiert über die wichtigsten Fakten und
kann HIER oder mit dem entsprechenden QR-Code aufgerufen werden.

Plattform Schule+Velo: www.schule-velo.ch
Ende Juni 2016 wurde die nationale, mehrsprachige Online-Plattform „Schule+Velo“ lanciert,
die alle Veloförderangebote unter einem Dach vereint. Sie gibt einen Überblick über die Programme und Angebote und ermöglicht so den Lehrpersonen das richtige Angebot zu finden.
Weitere Informationen finden sich auf der Website von „Schule+Velo“.

Staatskunde auf dem Tablet – Der Bund kurz erklärt
Die Broschüre „Der Bund kurz erklärt“ ist ein beliebtes Lehrmittel und wird häufig von Lehrpersonen eingesetzt. Sie bietet einen aktuellen Überblick über Politik, Verwaltung und Justiz
in der Schweiz. Nun gibt es sie auch als App für Tablets und Smartphones.
Für die Ausgabe 2016 wurden alle 80 Seiten neu gestaltet und geschrieben, Infografiken
veranschaulichen die Texte.
Herausgeberin des «Bund kurz erklärt» ist die Bundeskanzlei. Die Broschüre kann HIER
bestellt werden. Die App gibt es unter dem Namen „CH info“ für iOS im App Store oder für
Android im Google Play Store.
Einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Freude beim Unterrichten wünscht allen,
Andrea Caviezel, Leiter Schulinspektorat

Mitteilungen aus dem Inspektoratsbezirk Rheintal-Prättigau-Davos
Termine
Aug.-Okt. 2016
26.-30.09.2016
26.-30.09.2016
01.-04.11.2016
16.-20.01.2017
13.-17.02.2017
13.-17.03.2017
08.-12.05.2017
Sept.-Nov. 2016
Sept.-Dez. 2016
27.01.2017
19.04.2017
30./31.05.2017

Was
BELP-Unterrichtsbesuche
SB+F Evaluation Schule Fläsch
SB+F Evaluation Schule Trin
SB+F Evaluation Schule Conters
SB+F Evaluation Schule Maienfeld OS
SB+F Evaluation Schule Trimmis
SB+F Evaluation Schule Maienfeld PS
SB+F Evaluation Schule Flims
SI-Quartalssitzungen
Info-Veranstaltungen Lehrplan 21
Provisorischer Zuweisungsentscheid
Definitiver Zuweisungsentscheid (*)
Einsprachebeurteilung
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Hinweise
Für Berufseinsteiger/innen im 1. Dienstjahr

Die SB+F-Schulbeurteilung und –förderung
hilft mittels Evaluation, Beratung und Überprüfung die Schulqualität zu fördern und zu
gewährleisten.

Für alle SL und SR-Präsidien ohne SL
vgl. AVS-Homepage

Übertrittsverfahren
* Für Schulen, bei denen der definitive Termin in die
Frühlingsferien fällt, ist der definitive Zuweisungsentscheid am Mittwoch vor den Ferien (12.04.2017).
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Stundenplanung 2016/17: Rückschau und Dank
Die Stundenplanung fürs Schuljahr 2016/17 konnte an den allermeisten Schulen frühzeitig abgeschlossen werden, so dass die Stundenpläne vor Schuljahresende an die Lernenden abgegeben werden konnten. Aus der Stundenplankontrolle des SI geht hervor, dass die Schulen –
mit wenigen Ausnahmen – für gute Rahmenbedingungen (u.a. mit Klassenteilungen, guter
Rhythmisierung der Lektionen, Wahlfachangeboten, Blockzeiten, Tagesstrukturen) sorgen.
Insgesamt stellt das SI anerkennend fest, dass sich die Schulen trotz stetig steigender Komplexität bemühen, pädagogisch gute und kindgerechte Stundenpläne zu erstellen. Dafür gebührt allen Beteiligten ein grosser Dank!
Erfreulich ist auch, dass das Angebot an erweiterten Tagesstrukturen mit Mittagstisch und erweiterter Betreuung an vielen Schulen ausgebaut wird bis zur gezielten Hausaufgabenhilfe.

Viele neue Lehrpersonen im Bezirk: Herzlich willkommen!
Aufs neue Schuljahr hin hat es im Bezirk Rheintal-Prättigau-Davos wiederum rund 110 Personalmutationen gegeben. Wir heissen alle neuen Lehrpersonen herzlich willkommen. Um diese
kennen zu lernen, hat am 17. Aug. 2016 in Landquart eine Startveranstaltung des SI und SpD
stattgefunden. Zusätzlich werden sie vom SI im Laufe des Schuljahres vor Ort besucht. Die
Lehrpersonen im ersten Dienstjahr werden im Rahmen des Berufseinführungsangebotes von
Lehrpersonen im Kanton Graubünden (BELP) gezielt auf verschiedene Arten unterstützt. Genauere Informationen zu BELP sind auf der AVS-Homepage zu finden.

Schlusszitat von John Hattie, Bildungsforscher aus Neuseeland
"… Ich sehe es als Hauptaufgabe aller an, dafür zu sorgen, dass die Schule ein Ort ist oder
wird, zu dem die Schüler/-innen gerne gehen und dort bis zum Abschluss bleiben und vor allem lernen, sich aktiv am Lernprozess zu beteiligten und damit auch lernen, Verantwortung
fürs eigene Lernen zu übernehmen…"
Wir wünschen allen ein erfreuliches und zufriedenstellendes Schuljahr.
Landquart, Aug. 2016

Freundliche Grüsse
Josef Willi und Bezirksteam Rheintal-Prättigau-Davos

Dieses und weitere Rundschreiben können über folgenden Link heruntergeladen werden:
Mitteilungen Rheintal-Prättigau-Davos

Das Archiv mit den Rundschreiben kann auch bequem über den obigen QR-Code eingesehen werden.
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