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Schuljahr 2018-2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Kalenderjahr geht zu Ende und da gilt es, auch ein klein wenig Rückschau zu halten
und sich über das zu freuen, was erreicht worden ist. Die kleine Weihnachtsfeier am
Freitag ist dazu gedacht. Zusammen reden, zusammen lachen, ein bisschen Ballast abwerfen und mit guten Wünschen in die Ferien gehen. Auftanken für das kommende
Jahr.

Notenkonferenzen

Weihnachtsfeier
für die Schüler*innen
am 21. Dezember

Im Anhang findet sich noch einmal der Plan mit der Einteilung
der Notenkonferenzen mit einer kleinen Änderung (Klasse 1A).
Außerdem wurde im letzten Newsletter fälschlicherweise eine
veraltete Version zur Vergabe der Betragensnoten mitgeschickt. Es gilt die Version, so wie sie im aktuellen Mitteilungsheft abgedruckt ist. Auch die Protokollvorlagen wurden aktualisiert und dem Beschluss vom 9. Oktober 2018, Nr. 1027, Bewertung der Schülerinnen und Schüler der Schulen der Berufsbildung und Regelung der Diplomprüfung (siehe Newsletter 4) angepasst.

Zwei Schüler einer Maturaklasse haben zu Beginn dieser Woche einen Instagram-Account (HFS MEME) eröffnet und sich
über die Hotelfachschule mit so genannten Memes „lustig“
gemacht. Diese Memes (Bilder, die nachträglich mit kurzen
Sätzen versehen sind) wurden von einer ganzen Reihe an
Schüler*innen geliked.
Die Weihnachtsfeier für die Schüler*innen (Weihnachtsfrühstück und danach zwei Stunden Unterricht zum Thema Weihnachten) wird deswegen abgesagt.
Die Lehrpersonen sind gebeten, von 7:50 Uhr bis 11:30 Uhr
wie gewohnt Unterricht zu halten.
Das Programm für die Lehrpersonen ab 11:30 Uhr bleibt aufrecht.
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Office 365

Tutor*innen
an der LHFS

Berufsbildung online

Für alle Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht für die
Office-365-Lizenz (Word, Excel, PowerPoint, usw.) angesucht haben und es jetzt noch machen möchten, wird nun
ein neues Ansuchen erstellt. Die Lizenzen werden jedoch
von den Zuständigen in Bozen nur vergeben, wenn mind.
15 Personen dafür ansuchen. Alle Interessierten und all
jene, die sich evtl. schon im Sekretariat oder bei Gunnar
diesbezüglich gemeldet haben, können eine formlose EMail an Gunnar (gunnar.petrik@schule.suedtirol.it) senden, die den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und
die Handynummer (für das Zurücksetzen des Passwortes)
beinhaltet.
Das Team der Tutor*innen (Eva Oberhuber, Sigrid Aichner,
Elisabeth Recla, Petra Steger, Sylvia Kronbichler) bietet
Sprechstunden an (an der Tür des Lehrerzimmers angeschlagen). Diese Sprechstunden können/sollen von allen
Lehrpersonen genutzt werden, um sich in schwierigen,
vielleicht festgefahrenen Situationen Rat zu holen, natürlich vertraulich. Natürlich können auch außerhalb dieser
Zeit Termine vereinbart werden. Manchmal kann es hilfreich sein, Situationen aus einer anderen Perspektive zu
beleuchten und dabei (nicht nur) für sich selbst neue Wege
zu entdecken.

Seit Mitte November hat die Berufsbildung mit ihrer neuen
Webseite online: (www.provinz.bz.it/berufsbildung).
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Weihnachtswünsche

Herzliche Grüße,
Marlene Kranebitter und Matthias Larcher

Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.
Charles Dickens
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