TalentSchule
Surselva
wir bilden Talente

Kompaktwochen

Projektwochen

und
Projekttage
Anlässe


Lern
und Trainingsjournal
Wochenrat

mit Lehrpersonen und Koordinator
Educanet
Wöchentliche

Teamsitzungen
Elternbriefe

Wir sichern unsere Qualität
durch permanente Reflexion
und die Bereitschaft, Kritik
anzunehmen. Daraus leiten
wir Konsequenzen für unser
Handeln ab.

TalentSchule.Surselva

Umfassende

Qualitätserhebung

Ständiger

Kontakt zu
unseren Partnern durch
den Koordinator und
Schulleitung

Paradiesgärtli 9
7130 Ilanz/Glion
www.talentschule-surselva.ch

Standortüberprüfung

durch Inspektorat

Zielgerichtete

schulinterne Fortbildung

Stellwerk


Begleitkommission


Schulleitung:
081 925 28 31
schulleitung@talentschule-surselva.ch

Instrumente dazu sind

Lernateliers


Periodische

Feedbacks
(jedes Quartal)

Portfolios

Kooperativer

Unterricht

Wir pflegen Bewährtes und
entwickeln Neues in Zusammenarbeit mit unseren Partnern im steten Bestreben,
eine optimale Bildung zu
gewährleisten.
Instrumente dazu sind

Instrumente dazu sind
Lernkarten


Entwicklung

kooperative

Unterrichtssequenzen

Instrumente dazu sind

Wir schaffen einen Lernort,
wo individuelle Leistung
und Kompetenz ebenso
zählt, wie die Fähigkeit im
Team lösungsorientiert zu
arbeiten.

Qualität

Instrumente dazu sind

Wir legen Wert auf eine
Zusammenarbeit, die sich
durch ein hohes Mass an
Kommunikation, Information und Transparenz auszeichnet.

Lernkultur

Wir pflegen ein Zusammenleben, welches die
Menschen ins Zentrum
stellt und ihre Unterschiedlichkeit als Chance
für die Gemeinschaft sieht.

Kommunikation

Durch individuelle Begleitung unterstützen wir die
Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu starken Persönlichkeiten, die verantwortungsbewusst die Zukunft
mitgestalten.

Zusammenleben

Grundhaltung

Leitbild

Die TalentSchule.Surselva
bereitet ihre Schüler darauf
vor, beruflichen, sportlichmusischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
positiv zu begegnen und sie
zu meistern.

Sekretariat:
081 925 28 29
sekretariat@talentschule-surselva.ch
Koordinator:
078 793 56 99
koordinator@ts-surselva.educanet2.ch
Die TalentSchule.Surselva ist ein Teil
des Schulgemeindeverbandes Ilanz.

scola da talents
Surselva
nus furmein talents

jamnas

cumpactas
jamnas

da project e dis da
project
occurrenzas


Instruments leutier ein
journal

d’emprender e da
trenament
runda

jamnila ensemen
cun las persunas d’instrucziun ed il coordinatur
educanet

sesidas

da team jamnilas
brev

als geniturs

Instruments leutier ein
ateliers

d’emprender
cartas

d’emprender
portfolios

instrucziun

cooperativa

Nus franchein nossa
qualitad entras reflexiun
permanenta e la promtadad
d’acceptar critica. Ord
quellas experientschas
targein nus consequenzas
per nies agir.

Svilup

las
 d’instrucziun cooperativas

Nus scaffin in liug
d’emprender, che dat
peisa ton alla prestaziun e
cumpetenza individuala
sco era alla habilitad da
collaborar en in team cun
ina tenuta orientada a
soluziuns.

Qualitad

Instruments leutier ein

Nus dein peisa ad ina
collaboraziun che
semuossa oravontut
en la communicaziun,
informaziun e transparenza.

Cultura d‘emprender

Nus cultivein ina convivenza
che tschenta ils carstgauns
el center e che vesa lur
diversitad sco schanza per la
cuminonza.

Communicaziun

Entras accumpignament
individual sustenin nus ils
giuvenils da sesviluppar tier
fermas persunalitads cun
senn da responsabladad
pil futur.

Convivenza

Tenuta generala

Pro f il

La scola da talents.Surselva
prepara ses scolars da prender
en mira e dumignar a moda
positiva sfidas davart la
clamada, la societad sco
era sil palancau dil sport e
digl art.

Nus tgirein quei ch’ei
secumprovau e sviluppein
novums en collaboraziun
cun nos partenaris, adina
cun l’intenziun da saver
garantir in’instrucziun
optimala.

Instruments leutier ein

Instruments leutier ein

resuns

periodics (mintga
quartal)

contact

permanent denter nos partenaris, il coordinatur ed il meinascola

retschercas

da qualitad
extendidas
controllas

intermediaras
entras gl’inspectorat
„Stellwerk“


perfecziun

interna cun
claras finamiras
cummissiun

accumpignonta

scola da talents.Surselva
Paradiesgärtli 9
7130 Ilanz/Glion
www.talentschule-surselva.ch
Meinascola:
081 925 28 31
schulleitung@talentschule-surselva.ch
Secretariat:
081 925 28 29
sekretariat@talentschule-surselva.ch
Coordinatur:
078 793 56 99
koordinator@ts-surselva.educanet2.ch
La scola da talents.Surselva ei in part
dil consorzi da scola Glion.

