SQA – LESEN – Newsletter Juni 2017
Thema:
DAF, DAZ, Flüchtingskinder
Ausblick auf das SQA-Schuljahr 2017/18
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das ist der letzter SQA-Newsletter für dieses Schuljahr. 
Diesmal habe ich links für DAF, DAZ und die Arbeit mit Flüchtlingskindern
zusammengestellt und gebe euch einen kurzen Ausblick auf das kommende
Schuljahr (genauere Infos dazu gibt es bei der Plenumskonferenz zu Schulbeginn)

Unterlagen zum Kaufen vom Auerverlag:
https://web.inxmail.com/persen/html_mail.jsp?params=1855549+m.jetz%40utanet.at
+0+000j47y00005w00000000bo3q3lujenw
Unterlagen von VERITAS: Deutschkompetenzen verbessern
http://cdn.mlwrx.com/sys/w.aspx?sub=wFSka_164qK6&amp;mid=3bf401b2
Neustart Deutsch (pdf) Lieder und Spiele.
http://bit.ly/2bjg6V7
Themenhefte zu kaufen und einige Arbeitsblätter online
https://www.lernbiene.de/shop/Grundschule/DaZ/
kostenlose DAF Arbeitsblätter
https://de.islcollective.com/resources/search_result?type=Printables

Ein kurzer Ausblick auf das kommende Schuljahr 2017/18:
Wie ihr wisst, habe ich als SQA-Koordinatorin zum Thema 1: LESEN für unsere
Schule den Schulentwicklungsplan ausgearbeitet und zusammengestellt.
(siehe Homepage-login-SQA Allgemein)
Dieser ist von allen Lehrerinnen und Lehrer der Heilstättenschule mitzugestalten und
umzusetzen.
Dazu muss ich jedes Schuljahr unserer PSI Fr. Schützelhofer ein genaues,
schriftliches Protokoll vorlegen, wie wir in der Heilstättenschule unser SQA-LESEN

gestalten und umsetzen. Daher benötige ich im kommenden Schuljahr von jedem
von euch einen kurzen Bericht über ein „Leseprojekt“ – mehr dazu zum Schulanfang.

In meinen newslettern fordere ich euch immer freundlich auf, mir eure Tipps, Spiele,
Buchtipps, Literaturempfehlungen, Unterlagen, WWWs, Apps uä zukommen zu
lassen, damit hier im Kollegium ein Austausch entsteht:
Alle Infos zum BEREICH LESEN wollen ausgetauscht werden! - und der Ordner
auf der HP gefüllt!
Bitte schickt mir eure Tipps, Materialien, www-Seiten, download-Infos,
Projektbeschreibungen, Rückmeldungen…womit arbeitet ihr gerne? Welche
Bücher für welche Schulstufe? Lesen und Tablet?...
m.jetz@icloud.com
An dieser Stelle möchte ich mich bitte bei Christine (Rudolfstiftung) und Michi
(Kölblgasse) bedanken, die mir bereits einige links per mail zukommen haben lassen.
Danke!
Im kommenden Schuljahr werden die newsletter so gestaltet, dass
 jede Expositur (genaue Gruppen werden noch bekannt gegeben)
 für einen Monat
 einen newsletter
erarbeitet.
Ich übernehme selbstverständlich gerne weiterhin die Zusammenstellung, aber ich
brauche wirklich eure Unterstützung!
Das Besprechen wir auch genauer zum Schulanfang.

Ich wünsche euch noch angenehme Schultage und dann:

Schöne Ferien!!!
Liebe Grüße, Moni

Hier nochmals meine Kontaktdaten:
Monika Jetz (Expositur: Rosenhügel)
Tel: 01 88 000 -344
m.jetz@icloud.com

Monika Jetz, im Juni 2017

