Mitglieder – Informationen

Liebe Kolleginnen

Kurz vor Ende Schuljahr melde ich mich noch kurz mit einigen Informationen bei
euch.
Es neigt sich wieder ein ereignisreiches Schuljahr dem Ende entgegen, wo wir als
Fachlehrpersonen vielfältig gefordert wurden. Fehlen doch ständig SuS
coronabedingt, was ein vorwärts kommen mit den geplanten Themen mächtig
erschwerte. Doch wir haben es irgendwie geschafft. Auch habt ihr euch für die
verschiedensten Fraktionsanlässe Zeit genommen, wofür wir uns bei euch allen
herzlich bedanken.

Informationen

•

Am kommenden Mittwoch, 8.6.2023 findet der Austausch WAHLehrpersonen und Inspektorat regional statt. Gerne hätten wir diesen
Anlass kantonal für alle an einem Ort gehabt, so dass alle das Gleiche
hören und gegenseitig voneinander profitieren könnten. Leider war es aus
organisatorischen Gründen (Aussage Inspektorat) nicht möglich.
Wir gelangen mit der grossen Bitte an euch eure Bedenken, Probleme etc.
offen an diesem Anlass kundzutun. Seid kritisch und konstruktiv, schluckt
nicht einfach alle schön geredeten Worte, so wie es in letzter Zeit
vielfach gemacht wurde. Denn gemäss Auswertung unserer Umfrage sind
nicht alle WAH-LP mit der jetzigen Situation glücklich. Nur so können wir
vielleicht noch etwas erreichen. à Auswertung der Umfrage ist als
Anhang dabei.
Auch würde es uns interessieren wie das Ganze bei euch abgelaufen ist.
Fand eine Diskussion statt oder wurde einfach die „sehr gute
Feststellung“ des Inspektorats mitgeteilt. Vielleicht gibt es liebe
Kolleginnen, die uns kurz informieren. Herzlichen Dank!

•

Tipp: denkt daran, dass in unseren Fächern die Höchstschülerzahl von 14
SuS (einklassig) und 12 SuS (mehrklassig) in der Schulverordnung wie in
der Stundentafel LP21 Zyklus 3 ganz klar verschriftlicht ist. Die
Schulleiter dürften euch nicht Klassen mit mehr Schülern zuteilen. Macht
eure Schulleiter darauf aufmerksam, solltet ihr Ganzklassenunterricht
durchführen müssen. Wir werden im kommenden Schuljahr sicher darüber

in der GL diskutieren und schauen wie wir weitergehen. Dies gilt auch bei
den 2 Lektionen WAH in der 2.OS, da in diesen zwei Lektionen
unsererseits vielfach und gerne Praktisch gearbeitet und nicht nur
Theorie vermittelt wird. Viele Schulleiter sind der Meinung, dass wir nur
theoretisch unterrichten und somit die ganze Klasse nehmen können.
•

Der Kurs Kompetent(z) Gestalten ist das letzte Mal an der PH
ausgeschrieben. Es wäre schön, wenn er stattfinden könnte. Die beiden
letzten Jahre musste er wegen Teilnehmermangel abgesagt werden. Ich
kenne einige Kolleginnen, die ihn an den SWCH Kursen besucht haben und
begeistert waren. In diesem Kurs wird viel Wert auf die Kompetenzen
gelegt (Fachsprache – Formulierungen – Kompetenzüberprüfungen). In der
kommenden Evaluationsrunde des Inspektorats wird gerade auf diese
Punkte viel Wert gelegt. Darum wäre es sicher noch eine gute Gelegenheit
unser Können und Wissen zu vertiefen. Noch läuft die Anmeldefrist bis am
19.Juni.

•

Im Weiteren sucht die PH immer wieder Kursthemen, die uns
interessieren. Sollte jemand von euch einen Wunsch haben, meldet es mir,
so dass ich es weiterleiten kann.

•

Gerne würde die PH Kurse „aus der Praxis für die Praxis“ organisieren.
Solltet ihr euch in einem Thema so gut eingearbeitet haben, dass ihr einen
Kurs daraus vorbereiten könntet, meldet euch bei Karin Lutz
(Verantwortliche für die Kursorganisation). Die Kursplanung fürs 2023 hat
begonnen, d.h. eure Kursangebote kämen sehr wahrscheinlich erst im 2024
zum Zuge.

•

Von Hauswirtschaft Graubünden haben wir eine interessante
Kursausschreibung erhalten. Bei Interesse dürft ihr euch sehr gerne
anmelden und daran teilnehmen. (siehe Anhang)

•

Im Weiteren wird die Fraktion im Herbst versuchen einen Kurs zu
organisieren. Relativ sicher ist der Fortsetzungskurs „Handlettering“. Die
Infos folgen rechtzeitig.

•

Zur Erinnerung: am 1.Oktober 2023 findet die Jahresversammlung in
Maienfeld statt. Wir hätten grosse Freude, wenn ihr zahlreich erscheinen
würdet (Ziel à mehr TN als die anderen Fraktionen).

Nun bleibt mir nur noch euch allen einen guten Endspurt zu wünschen und dann
die wohlverdienten Sommerferien zu geniessen. Herzlichen Dank für eure stete
Unterstützung und das Vertrauen, das ihr uns schenkt.
Für die Fraktionskommission
Anita

