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Das Schwarze Brett
EINE SCHULE FÜR ALLE
Fachtagung vom 15. September 2018, 08.45 bis 15.30 Uhr
Grenzen der Tragfähigkeit – Schulen stärken
Kernauftrag der Schule ist das Vermitteln von Bildung. Zunehmende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler
bezüglich unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Milieu und Sprache sowie die Integration von Schülerinnen
und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf stellen Schulen vor erhebliche Herausforderungen in der Umsetzung
des Bildungsauftrags. Insbesondere der Umgang mit verhaltensschwierigen Schülerinnen und Schüler sowie die
hohen Erwartungen und Forderungen der Eltern sind für Lehr- und Fachpersonen anspruchsvoll und belastend.
Wie geht die Schule mit diesen Herausforderungen um?
In welcher Funktion können Behörden und Fachstellen wie die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), die
Jugendanwaltschaft (Juga), die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), der Schulpsychologische Dienst (SPD), die
stationären Einrichtungen usw. mitwirken und beigezogen werden?
Schulen in ihrem Bildungsauftrag stärken, Kinder fördern, Eltern verpflichten und unterstützende Systeme beiziehen – die Tagung zeigt Möglichkeiten und Grenzen dazu auf.
Referate
• Die systemische Komplexität der heutigen Schule klären und die Lehrpersonen in ihrer anspruchsvollen Aufgabe
stärken – von der Verantwortung der Schulleitung für gutes Lehren und Lernen.
Dr. phil. Carl Bossard, Gründungsrektor PH Zug, Autor und Kursleiter
• Zwei Schulleitungen referieren aus der Praxis.
Marc Zängerle, Präsident der Schulleitungskonferenz Nidwalden
Walter Leupi, ehemaliger Rektor der Gemeindeschulen Steinhausen /ZG
Einladung an:
Ort:
Anmeldung:
Kosten:

Lehr- und Fachpersonen der Volksschule BL und weitere Interessierte
Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Liestal (GiBL)
Mühlemattstrasse 34, 4410 Liestal
http://www.febl.ch
CHF 50.- inkl. Stehlunch

Unterrichtsmaterialien für den Englischunterricht
TEACHTHIS – www.teach-this.com
Teach-This.com contains over 1'100 editable PDF worksheets, ESL games and activities to help you teach all the core
skills associated with language learning: speaking, listening, reading, writing, pronunciation, vocabulary and
grammar as well as specialized subjects such as Business English.
On each page, you will find high-quality and professional teaching activities both free and paid. You can use
hundreds of teaching resources for free without the need to sign up. If you want complete online access to all the
teaching materials in an editable format, we also offer exclusive online membership packages.
The pages of Teach-This.com are designed to direct you quickly and easily to the type of teaching resource you are
looking for. You will find lots of new teaching ideas and games to keep your classes fun and interesting. Every
teaching activity comes with a detailed description to help you decide which resource will best suit your needs. The
materials have been designed to be editable and can be easily adapted to students from different countries and
cultures.
The ESL activities, games and worksheets we offer can be developed into complete lessons, used to introduce or
reinforce language, or used for extra practice or revision. The teaching activities are flexible enough to be easily
incorporated into any lesson plan. The teaching resources also cover all levels of English from beginner through to
upper-intermediate.
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