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Das Schwarze Brett
swch.ch Sommerkurse starten am 9.7.2018 in Weinfelden
Jetzt anmelden und Platz sichern!
Vom 9. bis 20. Juli 2018 finden die 127. Sommerkurse von Schule und Weiterbildung Schweiz – swch.ch
in Weinfelden im Thurgau statt. Lehrpersonen können aus rund 150 Weiterbildungskursen zu aktuellen schulischen Themen wählen und sich auf eine inspirierende Zeit in einer entspannten, geselligen
Atmosphäre in Weinfelden freuen. Sie verbinden den fachlichen Austausch und die Stärkung der eigenen Kompetenzen mit Kultur, Geselligkeit und Genuss und tanken so gleich doppelt auf!
Das vollständige Kursangebot liegt dieser Ausgabe des lvb.inform bei, ist unter www.swch.ch jederzeit
abrufbar oder bei swch.ch telefonisch unter +41 (0)61 956 90 70 kostenfrei zu beziehen.

Roman «Raserschicksal» von Werner Zäh
Der 29-jährige Markus Benz ist zusammen mit seiner Freundin Rebecca auf dem Heimweg. Er ist alkoholisiert und fährt mit 115 km/h in die nächste Ortschaft. Dort kollidiert er frontal mit einem korrekt
entgegenkommenden Personenwagen. Markus Benz erleidet zahlreiche Knochenbrüche, Rebecca wird
invalid bleiben. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, Herbert Vontobel, stirbt an der Unfallstelle. Seine
Mitfahrerin Sabine Meierhofer erleidet schwerste Lähmungen.
Anhand dieses tragischen Unfalls erzählt Werner Zäh in seinem Roman, mit welch gravierenden Folgen
der fehlbare Lenker konfrontiert ist. Diese werden Markus Benz für Jahrzehnte im Griff haben und
sein weiteres Leben massgeblich bestimmen. Eine eindrückliche Ermahnung an alle Fahrzeuglenker,
speziell geeignet auch für schulische Raserprävention.
Taschenbuch, 114 Seiten, Edition Lagarto, erschienen im September 2016, ISBN 978-3-9524598-6-7.

Swiss TecLadies: Junge Technik-Talente entdecken und fördern
Spielerisch Zugang zu technischen Themen finden und Kompetenzen ausbauen, die der Lehrplan 21
vorsieht – dies ermöglicht das neue Programm «Swiss TecLadies». Damit will die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW insbesondere Mädchen für Technik und Informatik begeistern.
Studien zeigen, dass sich Mädchen Ausbildungen und Berufe in Technik und Informatik oft nicht zutrauen, auch wenn sie begabt sind. Mädchen müssen besonders stark gefördert werden, damit sie genügend Selbstvertrauen in diesen Disziplinen entwickeln. Erfolgserlebnisse und Lob sind wichtig. Zudem hilft es ihnen, wenn sie Rollenmodelle kennenlernen. Dies ermöglicht Swiss TecLadies.
www.tecladies.ch

14th Annual Cambridge English Spring Seminar 24 – 25 March 2018
Getting it right: developing and testing Writing skills
At our Annual Cambridge English Seminar in 2018 we will be taking a close look at how writing skills
are tested in the Cambridge English Exams covering CEFR Levels A2 to C2. We will learn how to develop students’ writing skills so that they can use them competently when communicating in English
and to meet the exam requirements.
https://www.cambridge-exams.ch
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