LieLa Alpha widmet sich dem Lesen und Schreiben und ist ein Zusatzangebot für Menschen, die
entweder noch gar nicht oder sehr mangelhaft die lateinische Schrift lesen und schreiben
können. LieLa Alpha orientiert sich inhaltlich am LieLa Deutschkurs für Einsteiger/innen,
weshalb die beiden Kurse Hand in Hand abgehalten werden. Meistens findet am Vormittag der
LieLa Deutschkurs für Einsteiger/innen und am Nachmittag LieLa Apha statt. Durch die
abwechslungsreiche Methode „Neues Lernen“ ist es für die Teilnehmer/innen ein besonderes
Erlebnis täglich an einem insgesamt fünfstündigen Kurs teilnehmen zu dürfen.

Ab Mitte Januar 2018 ist unsere interne Ausbildungszeit vom neuen Alpha Kurs abgeschlossen
und wir stehen dann den Gemeinden für die kompetente Beschulung ihrer LielaKursleiter/innen zur Verfügung.

So ist die Schulung (Ausbildungszeit) zum Alpha-Kursleiter angedacht:


Ziel ist es pro Gemeinde und bereits ausgebildeten Liela-Kursleiter ein Team
von ca. 4 Persönlichkeiten für die Schulung als Liela-Alphakursleiter zu
bestimmen.
Diesbezüglich kann der Morgen seitens bereits ausgebildeten Liela-Kursleiter
abgedeckt werden und der Nachmittag seitens (Schulung) für die neuen
Liela-Alphakursleiter. Wir werden immer wieder Ausbildungen für den LielaKursleiter aber auch für den Liela-Alphakursleiter in den kommenden
Monaten anbieten.
Daher können auch weitere Personen die Liela Alpha-Ausbildung später noch
machen. Die Ausbildungszeit zum Liela Alphakursleiter wird während 10
halbe Tagen (nachmittags) am Stück sein. Danach können die Gemeinden
die Schultage pro Woche nach ihren Bedürfnissen anpassen.

Sie planen im 2018 einen weiteren Starterkurs?





Dann melden Sie sich bitte bei mir, um die Termine abzusprechen, so dass der Liela-Alpha
Kurs parallel mit dem Starterkurs eingeführt werden kann.
Die Schulung für die angehenden Alpha-Kursleiter/innen - wird 10 Nachmittage in
Anspruch nehmen wird.
Bitte beachten Sie, dass der Alpha Kurs, genauso wie der Starterkurs, nach der Schulung
bis zu seinem Ende weitergeführt werden soll. Daher wiederum Woche 1 – 4.
Wichtig ist zu beachten, dass der Starterkurs und der Alpha Kurs aufeinander
abgestimmt sind. Idealerweise nehmen die Teilnehmer/innen am Morgen am Starterkurs
und bei Bedarf am Nachmittag am Alpha Kurs teil. Zumindest müssen die
Teilnehmer/innen am Alpha Kurs den Starterkurs bereits absolviert haben.

Wie kann die Schulung in der Gemeinde eingeführt werden:







Am Morgen führen (ein Teil des Teams der Kursleiter) daher die eigenen, ausgebildeten
Liela-Kursleiter der Gemeinde den bewährten Starterkurs selbständig und alleine durch.
Es kann sein, dass hin und wieder eine unserer Trainerinnen begleitend vor Ort sein wird.
Am Nachmittag sind die Trainerinnen vor Ort und werden den Alpha Kurs mit den
„auszubildenden Liela-Kursleiter“ durch. Zu Beginn schauen die angehenden Alpha
Kursleiter/innen zu. Nach der Nachbesprechung und eingehender Vorbereitung werden
die angehenden Alpha Kursleiter/innen zunehmend in die Durchführung des Alpha Kurses
eingebunden bis sie diesen selbständig zu Ende führen können.
Daraus ergeben sich folgende Kurszeiten:
Am Morgen: 3,5h Starterkurs (inkl. 30 Min. Pause) = einem Teil des KL-Teams
Am Nachmittag: 2,15h Alpha Kursleiter-Ausbildung (inkl. 15 Min. Pause) / anschliessend
folgt nach einer kurzen Pause die ca. 1.5 – 2 h Nachbesprechung und Vorbereitung auf
den nächsten Kurstag.
Die Ausbildung zum/r Alpha Kursleiter/in wird seitens TSIG wiederum als Ausbildungszeit
gewertet und die angehenden Alpha Kursleiter/innen erhalten eine Entschädigung
vergütet / max. 10 Tage à Fr. 100.00 (analog zur LieLa Kursleiter/innen-Ausbildung).



Da die Ausbildungszeit 10 halbe Tage in Anspruch nimmt, müssen die Dialoge 1 und 2 in
zwei aufeinander folgenden Wochen an jeweils 5 aufeinander folgenden Tagen
abgehalten werden (wenn nötig können die Dialoge 3 und 4 anschliessend an weniger
Wochentagen durchgeführt werden. Liechtenstein Languages empfiehlt aber, nach
Möglichkeit die 5 Kurstage pro Woche beizubehalten).

Wer kann die Ausbildung zum Liela Alpha Kursleiter absolvieren und was ist zu
berücksichtigen?







Nur bereits ausgebildete Liela Kursleiter/innen können für die Weiterbildungen zum/r
Alpha Kursleiter/in zugelassen werden, da die Fähigkeit einen LieLa Starterkurs
durchführen zu können auch für den Alpha Kurs benötigt werden.
Wir empfehlen pro Gemeinde ca. 4 Personen zum/r Alpha-Kursleiter/in ausbilden zu
lassen.
In der späteren Arbeit können die Teams in den Gemeinden die Aufgaben aufteilen. Ein
Team führt den Starterkurs und ein anderes den Alpha Kurs durch.
Die Gemeinden rekrutieren die Kursleiter selber und melden diese an.
Die Gemeinden erhalten laut Herr Hochreutener / TISG auch im 2018 die Entschädigung
(finanzielle Belange, bitte direkt über ihren Gemeinde-/Stadtpräsidenten mit der TISG
regeln)

Weitere Neuigkeiten?


Weitere Neuigkeiten und Informationen werden wir auf unserer Homepage:
www.quartierschulen.ch fortlaufend aufschalten.

Dies sind viele Informationen. Gerne komme ich auch zu Ihnen und wir können
einen INFO-Abend (in Regionen) planen um die angehenden Kursleiter/innen
konkret zu informieren.

Herzlichen Dank für das grosse Engagement im vergangenen Jahr. Die vielen
positiven Rückmeldungen der Gemeinde/Städte bestätigen uns – wir sind auf
dem richtigen Weg.…..

Daniela Graf-Willi / Ansprechperson
für die St. Galler Gemeinden & Kursleiter
www.quartierschulen.ch / d.graf.azmoos@bluewin.ch / 081 783 28 31

