kLAR im Oktober 2018
Liebe Kollegin, lieber Kollege

Der Herbst bringt nicht nur Farbe in die Wälder sondern auch in die Arbeit des LAR.
Was uns zur Zeit beschäftigt, erfährst du in den folgenden Zeilen.

AKTUELL: Die Webseite des LAR gestalten
Möchtest du die LAR-Webseite gestalten oder neu aufbauen? Für dich besteht die
Möglichkeit dazu. Du kannst deine persönlichen Vorstellungen von einer modernen
und übersichtlichen Webseite einbringen. Es ist mit ca. 1 Stunde Arbeit pro Monat zu
rechnen, je nachdem, was du planst. Deine Arbeit wird vom LAR fair entschädigt.
Marco Lengg, unser bisheriger Webmaster, hat die Schule verlassen und gibt die
Betreuung von www.l-ar.ch ab.
Michi Steiger hält die Site inhaltlich aktuell. Du wärst also lediglich für die Wartung der
Hompepage zuständig. Bist du interessiert, dann melde dich bitte bei mir:
ar.weber@yahoo.com

Schulgesetzgebung und Altersentlastung
Im Verlaufe des Monats November wird auf www.ar.ch der neue Zeitplan für die
Einführung des neuen Schulgesetzes aufgeschaltet. Bereits im Vorfeld hat der LARVorstand die Verzögerungen mehrfach bemängelt.

Belastungen von Lehrkräften
Im letzten kLAR habe ich dich informiert, dass der LAR-Vorstand die unterschiedlichen
Belastungen im Lehrerberuf über die OKs gesammelt hat. Wie zu erwarten war, ist der
Fächer an Belastungen recht breit. Fragen rund um die Integration oder der stets
zunehmende administrative Aufwand beklagen hingegen alle Stufen. Dann gibt es
aber auch Belastungen, die stufenspezifisch oder gemeindespezifisch angegangen
werden müssen, das heisst für diese Missstände gibt es keine allgemeine Lösung.
Trotzdem will der LAR-Vorstand aber auch diese Belastungen unter die Lupe nehmen.
Der LAR-Vorstand und ich haben sowohl das DBK als auch das Präsidium der
Schulleitungen AR mit den Ergebnissen konfrontiert und uns über die aktuelle Situation
ausgetauscht. Die nächsten Schritte sind geplant und werden an der OKPräsidentenkonferenz vom November besprochen. Wie du siehst, hat auch hier der
LAR-Vorstand seinen Fuss drin. An einer deiner nächsten OK-Sitzungen erfährst du
mehr.

Weitere Informationen
Gerne mache ich dich auf die Veranstaltung der Gruppe Bildung des VPOD
Ostschweiz aufmerksam:
«Integration in Regelklassen - kann das gelingen?»
Di. 13. November, 18.30- ca. 20.30, Waaghaus am Bohl, St.Gallen
Die Pilotstudie «Wirksamkeit integrativer Regelklassen, WiRk» geht der Frage nach,
ob es in integrativen Regelklassen mit Hilfe sonderpädagogischer Massnahmen
gelingt, alle Kinder in Bezug auf Lernen und Verhalten zu qualifizieren sowie in die
Klassengemeinschaft zu integrieren. Dr. phil. Simona Altmeyer, wissenschaftliche
Mitarbeiterin HfH, Verfasserin der Pilotstudie, referiert über die Ergebnisse. Am
anschliessenden Podium beschäftigen wir uns mit der Frage, welche
Rahmenbedingungen die schulische Integration erschweren, respektive begünstigen.

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung stellt auf ihrer Webseite Material für
den Unterricht bereit. Weitere Infos hier: http://www.sge-ssn.ch/bildung-undschule/ernaehrung-im-unterricht/unterrichtsmaterial/

Der Herbst bietet Gelegenheit, nochmals Sonne, Aktivität, aber auch Stille und Einkehr
zu geniessen. Ich hoffe, dass du beides in genügendem Masse tun kannst, und
grüsse dich herzlich

Michael Weber, Präsident LAR

