Job-Shadowing Catania
Das internationale Jobshadowingprojekt findet vom 7. – 11. Oktober 2019
(Anreise 6. Oktober) unter dem Patronat von «educationsuisse», dem Dachverband der Schweizer Schulen im Ausland statt und wird von der Stiftung
«Movetia» mitfinanziert. Die An- und Rückreise erfolgt individuell. Teilnehmende, welche nicht an der vorangehenden Rundreise teilnehmen, treffen
am Sonntagabend im Hotel auf die Gruppe.

Themenschwerpunkte
•

•
•

«Flipped Classroom» - oder wie Schülerinnen und Schüler im Unterricht
selbstverantwortlich und selbstgesteuert arbeiten kön-nen und
welchen Nutzen sie davon haben.
Sprachsensibler Unterricht – oder wie wir Sprachbarrieren im Unterricht überwinden können.
Bilingualer Unterricht – welche Impulse nehmen wir für unsere ei-genen
Unterrichtssituationen mit?

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können Lehrpersonen, Schulleitende und allgemeines Bildungspersonal aus der Schweiz, welche an einem der Themenschwerpunkte interessiert und bereit sind, sich in einen aktiven Austausch mit der Partnerschule einzugeben, ihren Beitrag zur Sicherung und Verbreitung der gewonnen
Er-kenntnisse zu leisten und vor Ort individuell vereinbarte Beobachtungsoder Entwicklungsaufträge wahrzunehmen. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden

Kosten
Movetia übernimmt einen Teil der für das Job-Shadowing entstehenden
Kosten. Diese sind pauschalisiert und decken sicher die Kosten für Unterkunft, Ausflüge, Führungen und einen Teil der Verpflegung. Die Kosten für
die individuelle Anreise gehen zu Lasten der Teilnehmenden, können aber
eventuell teilweise zurückerstattet werden, wenn das Budget dies zulässt.
Die Anreise mit dem Projektbus ist grundsätzlich kostenlos. Hier fallen nur
die Kosten für die Zwischenübernachtungen an.
Der definitive Programmablauf wird erst im Mai bekanntgegeben.

Reiseprogramm

Vulcanelli
Unweit von Agricento befinden sich die Vulcanelli,
blubbernde Schlammfelder vulkanischem Ursprungs.
Momentan sind die Felder nicht öffentlich zugänglich.
Wenn es gelingt, einen geführten Besuch zu organisieren werden wir das natürlich tun.

Da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle Fährverbindungen abrufbar sind,
ist es noch nicht möglich, die definitive Abfolge des Reiseprogrammes
festzulegen. Die Inhalte sind aber weitgehend definiert.
Start:

am 29.9.2019 in Neapel/Pompeji

Stromboli
Der Stromboli ist ein sehr touristenfreundlicher Vulkann, da er regelmässig, im Abstand von ca. 15 Minuten Feuer, Asche und Gesteinsbrocken speit.
Wenn Reiseprogramm, Wetter und die Situation vor Ort e
zulassen, werden wir den Stromboli besuchen.

Schlusspunkt: am 5.10.2019 in Catania
Im Anschluss an die Weiterbildungsreise findet ein 5-tägiges Lehreraustauschtreffen an der Schweizerschule in Catania statt. Dieses ist nicht Teil der
Weiterbildungsreise. Interessierte Lehrpersonen und Schulleitende haben
aber die Möglichkeit, daran teilzunehmen (Platzzahl beschränkt).

Ätna
Der Besuch des Ätnas mit einem ortskundigen Führer
ist für Samstag, den 5. Oktober vorgesehen.
Ziel ist es, exemplarisch am Beispiel des Ätnas viel über
Vulkanismus, seine Gefahren und wie die Bevölkerung damit umgeht, zu erfahren.

Anreise und Rückreise individuell. Es besteht die Möglichkeit, am 28.9.2019
mit dem Begleitbus der Reise ab Langendorf mitzureisen. Der Begleitbus
fährt am 11. Oktober wieder in die Schweiz zurück. Auch dann besteht die
Möglichkeit, mitzureisen.
Pompeji
Besuch der Ausgrabungsstätten mit Führung.
Vulkanismus am Vesuv
Die Geschehnisse des 24. August 79 und ihre
Hinter-gründe
Didaktik: Ausserschulische Lernorte

Landwirtschaft
Sizilien ist bestens geeignet, um verschiedene Facetten des Mittelmeerraumes im RZG-Unterricht zu beleuchten. Eine davon ist die Landwirtschaft.
Wir möchten uns ein Bild darüber machen, wie Lebensmittel, die bei uns auf dem Tisch landen produziert, vermarktet und transportiert werden.
Migration
Auseinandersetzung mit den Themen Flüchtlinge und
Gastarbeiter und damit notgedrungen auch mit dem
Thema Armut in Sizilien.
Eher wenig bekannt ist wohl die Tatsache, dass Sizilien im 19. Jahrhundert handelsbedingt ein begehrtes
Einwanderungsgebiet war.

Agricento
Besuch des Tals der Tempel und der Villa Aurea.
Auseinandersetzung mit dem Einfluss der alten
Griechen in Sizilien und der altgriechischen Kultur und Lebensweise im Allgemeinen. (eventuell mit Führung)
Scala die Turchi
Die Scala die Turchi ist eine imposante Mergelformation in der Nähe von Agricento.

Geschätzte Kosten:
Nicht inbegriffen:

ca. CHF 1300.- Basis DZ/FS
individuelle Anreise und Verpflegung

In vielen Kantonen können die Kosten dieser Weiterbildungsreise ganz oder
teilweise zurückerstattet werden, wenn ein dienstliches Interesse nachweisbar ist.

