Jetzt Weiterbildungsferien buchen und doppelt auftanken!
Vom 9. bis 20. Juli 2018 finden die 127. Sommerkurse von Schule und Weiterbildung Schweiz – swch.ch
in Weinfelden statt.
Lehrpersonen und Schulleitungen können aus vielen Weiterbildungskursen zu aktuellen, schulischen
Themen wählen und sich auf eine inspirierende Zeit in einer entspannten, geselligen Atmosphäre in
Weinfelden freuen.
Hohe Anforderungen an Schulen
Von den Schweizer Lehrerinnen und Lehrern wird heute sehr viel erwartet. Sie unterrichten in einem
Umfeld, das durch gesellschaftliche und bildungspolitische Veränderungen geprägt ist. Auf den Schulhöfen
oder in den Lehrerzimmern drehen Themen wie die „Integration von Flüchtlingskindern“,
„Helikoptereltern“ oder „AD(H)S“ ihre Kreise. Zudem prägen die neuen Anforderungen des LP21 den
Schulalltag der Lehrerinnen und Lehrer. Trotz vieler Veränderungen gilt jedoch immer noch: Guter
Unterricht ist und bleibt abhängig von den Regisseuren des Lernens, den Lehrpersonen.
Lehrpersonen praxisorientiert stärken
Es ist deshalb das Ziel von swch.ch mit den Weiterbildungskursen die Lehrperson selbst zu stärken. Die
Kurse bieten direkt umsetzbare Ideen und Lösungen für den eigenen Unterricht. Alle Kursleitenden von
swch.ch sind erfahrene, ausgewiesene Fachleute und Praktiker – Ganz nach dem Grundsatz: aus der Praxis
für die Praxis! Damit können die Teilnehmenden neue Kompetenzen aufbauen und einen gestärkten
„Methodenrucksack“ mit nach Hause nehmen. Das vielfältige Kursangebot verknüpft Bewährtes mit neuen
Themen und trägt aktuellen Entwicklungen Rechnung.
ü Neben Kursen im Bereich Schul-Life-Balance (Persönlichkeitsbildung und Stressmanagement),
Führung, Teamentwicklung, bietet swch.ch beispielsweise auch
ü ein breites Angebot im Bereich Gestalten, Musik und Sprache;
ü Kurse zu Informatik und Medien sowie
ü Kurse, die gezielt auf die Einführung des LP21 vorbereiten.
ü Ausgewählte Zertifikatslehrgänge zu textilem und technischem Gestalten, Theaterpädagogik und
SVEB Kursleiterin/Kursleiter für Lehrpersonen runden das vielseitige Angebot ab.
Das vollständige Kursangebot ist unter www.swch.ch abrufbar oder bei swch.ch kostenfrei zu beziehen.
Attraktives Rahmenprogramm
Nach einem gehaltvollen Weiterbildungstag erwartet die Teilnehmenden in Weinfelden ein attraktives
Rahmenprogramm mit vielen lokalen Aktivitäten sowie die magistra – die Messe rund um Schule.
Lehrpersonen verbinden somit den fachlichen Austausch und die Stärkung der eigenen Kompetenzen mit
Kultur, Geselligkeit, Genuss und tanken gleich doppelt auf!
Die Kursanmeldung kann online (www.swch.ch) oder telefonisch unter +41 (0)61 956 90 70 erfolgen.
Wir freuen uns gemeinsam mit dem lokalen Projektteam darauf, Sie in Weinfelden zu treffen!

