Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung: Allgemeine Informationen
Kursarten

„Reguläres Kursprogramm“: Inhalt und Modalitäten sind definiert.
„Holkurse“: Inhalt und ein Teil der Modalitäten sind definiert. Die Durchführungsdaten werden nach Vorliegen von 10 Einschreibungen
mittels einer Terminumfrage festgelegt.

„Vertiefungskurse“: Inhalt und Modalitäten sind definiert. Die Kurse sind ganz oder teilweise obligatorisch. Die Zielgruppe wird durch
die Verantwortlichen der Dienststelle für Unterrichtswesen ausgewählt.
„Kollektiveinschreibungen“: Inhalt und ein Teil der Modalitäten sind definiert. Die Weiterbildung wird vor Ort und an der jeweiligen
Schule durchgeführt. Voraussetzung ist das Einreichen des Formulars für Kollektiveinschreibungen, welches auf der Internetseite der PH
Wallis zum Download zur Verfügung steht sowie die Bewilligung durch die zuständigen Personen.
„SCHILF-Kurse“ (SCHulInterne Lehrerinnen- und LehrerFortbildungs – Kurse) oder Kurse für eine Gruppe von Lehrpersonen
 entsprechen dem Bedarf einer Schule oder einer Gruppe,
 sind thematisch durch die Schuldirektion, die Schulkommission und / oder die Lehrpersonen einer Schule definiert und
 werden an der entsprechenden Schule durchgeführt.
Das erforderliche Gesuch für die Durchführung eines SCHILF-Kurses umfasst drei Dokumente (stehen ebenfalls auf der Internetseite der
PH Wallis zum Download zur Verfügung), welche durch die verantwortliche Person einzureichen ist. Diese Formulare sind wenigstens
zwei Monate vor dem geplanten Durchführungstermin an die Kontaktperson der PH Wallis zu senden.
Kursdauer
Kursbestätigung

wenigstens drei Lektionseinheiten à 50 Minuten
Die Teilnahme am jeweiligen Kurs wird bestätigt, wenn wenigstens 80% der Weiterbildung absolviert wurde.

Einschreibungen

via Internet: www.phvs.ch
Aus- und Weiterbildung
Weiterbildung
Kursliste
oder
per E-Mail: lwb@phvs.ch
Hinweis: Kursleitungen nehmen keine unangemeldeten Personen auf!

Anmeldefrist

Für die Durchführung eines Kurses müssen spätestens ein Monat vor Beginn wenigstens acht Einschreibungen vorliegen.
Anmeldungen sind über diesen Termin hinaus bis zum Erreichen der maximalen Anzahl (wird durch die Kursleitung
festgelegt) möglich.

Durchführung

3-4 Wochen vor Kursbeginn werden alle Informationen betreffend die Durchführung beziehungsweise die Absage per E-Mail
zugestellt.

Kursrücktritt

Angemeldete Personen, welche an einem Kurs nicht teilnehmen können, müssen bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn
eine entsprechende schriftliche Mitteilung einreichen und zwar per E-Mail an lwb@phvs.ch
Telefonische Abmeldungen können nicht akzeptiert werden.
Bei Nichteinhaltung dieses Verfahrens wird eine Verwaltungsgebühr von Fr. 100.- erhoben. Die Kontrolle erfolgt über die
Anwesenheitsliste der entsprechenden Kurse.

Detaillierte Informationen

www.phvs.ch - oder
Tel. +41 (0)27 606 96 55
Tel. +41 (0)27 606 96 70

(Reguläres Kursprogramm)

– lwb@phvs.ch - oder
– lisette.imhof@phvs.ch

www.phvs.ch

