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Den eigenen Akku mit Freude aufladen:
Weiterbildung mit Schwung für mehr Elan
im Unterricht
swch.ch – die 128. Interkantonalen Sommerkurse für Lehrpersonen und pädagogisches
Fachpersonal finden vom 8. bis 19. Juli 2019 im bezaubernden Chur statt.
Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in einem anspruchsvollen und zumeist sehr heterogenen Umfeld, wobei sie zugleich
auch souverän mit neuen Anforderungen umgehen müssen. Das sind wichtige Gründe, in die eigene Weiterbildung zu
investieren, Handlungskompetenzen zu stärken, aber auch, um Strategien für einen guten Umgang mit den eigenen
Ressourcen zu entwickeln.
Neues Kursangebot 2019
Das swch.ch Kursangebot 2019 stärkt Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig. In den Kursen finden sie direkt umsetzbare
Ideen und Lösungen für den eigenen Unterricht. Neben einem breiten Angebot zu fachlichen und (fach-) didaktischen
Unterrichtsthemen werden auch Kurse zur Verbesserung des Umgangs mit den eigenen Ressourcen – wie beispielsweise
zum erfolgreichen Umgang mit wachsenden Ansprüchen – angeboten:
Kurs 109 I Anspruchsvolle Elterngespräche erfolgreich meistern (10.7. – 12.7.19): Wie steige ich am besten in
ein schwieriges Gespräch ein? Es werden wichtige psychologische Grundlagen erarbeitet und praktische Übungen
durchgeführt.
Kurs 111 I Souverän mit Kritik umgehen (15.7. – 17.7.19): Sie lernen, Kriterien für aufbauende Kritik anzuwenden
und auf Kritik angemessen und souverän zu reagieren.

Traditionell bietet swch.ch auch Kurse an, welche die eigene Kompetenzerweiterung mit den Besonderheiten der Region verknüpfen. Chur mit seiner Umgebung hat dabei vieles zu bieten – für sportliche Abenteurer ebenso wie für kulturelle Entdecker:
Kurs 413 I Mit Seil und Bike rund um Chur (15.7. – 18.7.19): Mit Seilen und Knoten lässt sich in der Natur vieles
machen. Und wenn man mit dem Bike an verschiedene tolle Orte rund um Chur aufbricht, beginnt das Abenteuer
zwischen Sport und Spiel.
Kurs 606 I Skizzieren in Chur (8.7. – 12.7.19): Die Freude und Lust am bildnerischen Gestalten wird geweckt und
inspiriert dazu, die Erfahrungen auch in den eigenen Unterricht einfliessen zu lassen.
Kurs 212 I Rätoromanisch erleben (15.7.–18.7.19): Sie tauchen ein in die Lieder, die Gedichte, in einfache Texte
und die all dies umgebende rätoromanische Kultur. Eine Horizonterweiterung der besonderen Art.

Neugierig geworden? Nutzen Sie jetzt die Chance – Wählen Sie aus über 200 Weiterbildungskursen zu aktuellen, schulischen Themen aus und freuen Sie sich auf eine inspirierende Zeit in einer geselligen Atmosphäre im schönen Graubünden.
Jetzt anmelden unter www.swch.ch oder telefonisch unter 061 956 90 70, Platz sichern und im bezaubernden Chur im
Sommer 2019 gleich doppelt auftanken! Sind Sie dabei? Wählen Sie jetzt Ihren Kurs.
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