MAILVERTEILER
Wir sind die mitgliederstärkste Fraktion im LEGR. Seit knapp einem halben Jahr stellen wir euch unser Infoblatt per Mail zu. In der Datenbank
des LEGR befinden sich rund 600
Emailadressen. Somit erreichen wir
nur rund ¾ unserer Mitglieder. Jede
weitere Emailadresse erhöht unsere
Sichtbarkeit. Motiviert bitte eure Kolleg*innen ebenfalls dazu, eine
Emailadresse beim LEGR zu hinterlegen. Unsere Administration freut sich
über jede Zuschrift. Nutzt dazu den
QR-Code:

IMPRESSIUNS – IMPRESSIONI
AUS DER KOMMISSIONSARBEIT, NOVEMBER 2021
Schwerpunkte
Anlässlich der letzten Jahrestagung des LEGR in St. Moritz haben wir an der
Fraktionsversammlung Primar einen Austausch an Gruppentischen durchgeführt. Anhand des oben abgebildeten und kreativ aufgemachten „Wortspiels“
sollten die Anwesenden zu Gruppengesprächen angeregt werden. Dieser Austausch wurde rege genutzt und auch geschätzt. Die Gruppen waren aufgefordert die verschiedenen Erkenntnisse, Fragen und Ideen schriftlich festzuhalten.
An unserer letzten Fraktionssitzung haben wir die Rückmeldungen aller Tische
gruppiert und diskutiert. Die meisten Rückmeldungen beziehen sich auf den
Fremdsprachenunterricht und einige wenige auf das integrative Setting.
Wir haben aktuell einen Bestand von rund 800 Mitgliedern und deshalb ist uns
bewusst, dass Rückmeldungen von 43 Kolleg*innen ein überschaubares Extrakt
darstellen. Nichts desto trotz nehmen wir die festgehaltenen Anregungen ernst
und sehr gerne in unsere Arbeit mit auf.
Da wir noch diesen Winter mittels einer Umfrage Rückmeldungen zur Integration bei allen Mitgliedern einholen werden, sind diese Anliegen schon abgedeckt. Auch die Thematik eines schülerzentrierten und didaktisch methodisch
sinnvollen Fremdsprachenunterrichts haben wir gerne in unsere Arbeit mit aufgenommen.
Mit dem QR Code gelangt man zum ausführlichen Protokoll
der Fraktionsversammlung in St. Moritz.

STRUKTUREN LEGR
Anlässlich der letzten Sitzung der
Fraktionskommission haben wir die
geltenden Strukturen des LEGR diskutiert. Dazu halten wir fest, dass die
Fraktionskommission unserer Präsidentin in ihrer ersten Amtszeit keine
grossen Strukturanpassungen zumuten will. Dennoch gibt es aus unserer
Sicht Ideen und Anregungen für Veränderungen. Unsere Anpassungsvorschläge werden in diesem Verbandsjahr in der Geschäftsleitung diskutiert.
Wir halten euch auf dem Laufenden.

JAHRESTAGUNG 2021
An der letzten Jahrestagung in St. Moritz durften wir etwa gleich viele Mitglieder begrüssen wie im vergangenen
Jahr in Chur. Dies zeigt uns, dass wir
auch in den Regionen auf Unterstützung zählen dürfen. Das freut uns riesig. DANKE dafür!
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