Auswertung

Das möchte ich zum Kurstag sagen - Bestärkendes oder Kritisches
Martin Gubler ist sehr kompetent und konnte drei gut einsetzbare Instrumente sehr authentisch und verständlich rüberbringen. Der Austausch unter uns acht
Schulleiterinnen und Schulleitern war ebenfalls spannend und anregen. Herzlichen Dank für die Organisation und Durchführung.
Martin Gubler wirkte auf mich sehr professionell. Die beiden Aufträge im Voraus waren super und die ganze WB wirklich gewinnbringend.
Ich hätte mich für den Onlinekurs nicht angemeldet, würde es aber im Nachhinein bereuen. Danke für den spannenden Tag!
Martin hat sympathisch und authentisch durch den Tag geführt. Die Gruppengrösse war ideal und ich denke, alle hatten die Möglichkeit, sich zu melden. Evtl. wären
Literaturschauschnitte als Beilage noch hilfreich. Herzlichen Dank.
Ich hätte das Bedürfnis in kürzeren Abschnitten mit diversen Personen in den Austausch zu kommen - die Methodenvielfalt bleibt mit Zoom etwas auf der Strecke. Die
vielen Inputs werde ich nun ordnen und entscheiden, was ich wann und wo einbringe. Der Kursleiter hat eine sehr angenehme Art zu kommunizieren, er kommuniziert
über zoom natürlich auch viel. Die Implementierung in meine individuelle Personalentwicklung überlege ich mir in kleinen Schritte .
Online beibehalten, auch nach Corona, es macht sehr viel Sinn im grossen Bündnerland
- äusserst anregende Inhalte, die einem sowohl beruflich wie privat nützlich sind
- das Setting in der kleinen Gruppe war sehr angenehm
- Kursleiter war flexibel und ging problemlos auf den Wunsch einiger SL, ab 15:30 der Medienkonferenz zur Schultestung beiwohnen zu können, ein

Das gebe ich dem Vorstand VSLGR bezüglich Onlinekursen mit
- perfekt für unseren Kanton
- vielen Dank für die Organisation, hat wunderbar geklappt
- wenn wieder direkte Begegnungen möglich sind, ist dies natürlich auch bereichernd; die Mischung wird ausmachen Herzliche Grüsse
ONLINE-Kurse sind auch für die Zukunft eine echte Alternative.
Es hat sich bewährt. Obwohl das gemeinsame Mittagessen und die Pausenzeiten schon fehlen.... DANKE und einen lieben Gruss! ;-)
Weiter so
Wenn online-Kurse in kleinen Settings angeboten werden, dann können sie Präsenzkurse sehr gut ersetzen, da man auch so in den Pausen mit einzelnen Kolleg/innen
kurz über anderes reden konnte, wenn man wollte. Diese kleinen Momente des allgemeinen Austausches habe ich an den Kursen der PH immer sehr geschätzt.

