200403 Entschädigung studentische Supporter /
Compensation student supporters
--- English below

Sehr geehrte studentische Supporterinnen und Supporter
Im Rahmen ihrer Aufgabe als studentische Supporter leisten Sie einen Einsatz für die erfolgreiche Umsetzung des Distance Learning (=Fernunterricht) an
der FH Graubünden. Für diesen Beitrag möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken.
Entschädigung
Ihren Aufwand entschädigen wir gemäss folgendem Schema pauschal:
Phase: KW12 - KW13: 0.5 h pro Unterrichtstag.
Phase: KW14 - KW15: 0.25 h pro Unterrichtstag.
Ab KW16 wird ihr Einsatz über Campus Credit Points entschädigt.
Die Entschädigung wird pauschal ausgerichtet.
Wir gehen pauschal von 4 Unterrichtstagen pro Woche aus. Damit ergibt sich ein Aufwand von 2 h pro Woche für KW12 und KW13 sowie 1 h pro Woche
für KW14 und KW15. Als Ansatz wird mit dem Kostensatz für studentische Hilfskräfte entschädigt: für Bachelorstudierende CHF 26.-/h, für
Masterstudierende CHF 34.-. Die Pauschalentschädigung beträgt also für Bachelorstudierende 156.-, für Masterstudierende 204.-.
Für Schweizer Studierende resp. für Studierende mit einer Arbeitserlaubnis, füllen Sie bitte den Leistungsnachweis sowie das Personalienblatt aus:
Leistungsnachweis:
Für Bachelorstudierende: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281909
Für Masterstudierende: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281910
Personalienblatt:
Deutsch: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281911
Englisch: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281912
Schicken Sie beiden Unterlagen an die Studienleiterin, den Studienleiter.
Ausländische Studierende ohne Arbeitserlaubnis in der Schweiz melden sich bei der Studienleiterin, dem Studienleiter.
Prof. Martin Studer, Prorektor

----

Dear student supporters
As part of your task as a student supporter, you are involved in the successful implementation of distance learning at the FH Graubünden. I would like to
thank you for this contribution.
We would reimburse your expenses as a lump sum according to the following scheme:
Phase: CW12 - CW13: 0.5 h per day of lessons.
Phase: CW14 - CW15: 0.25 h per day of lessons.
From CW16 your work will be compensated by Campus Credit Points.
The compensation is paid as a lump sum.
We assume 4 teaching days per week. This results in 2 hours per week for weeks 12 and 13 and 1 hour per week for weeks 14 and 15. The cost rate for
student assistants is used: for Bachelor students CHF 26.-/h, for Master students CHF 34.-. The lump sum compensation is therefore 156.- for Bachelor
students and 204.- for Master students.
For Swiss students or students with a work permit, please fill out the performance record and the personal data sheet:
performance record:
Bachelor students: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281909
Master students: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281910
personal data sheet:
German: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281911
English: https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=281912
Send both documents to the study director.
Foreign students without a work permit in Switzerland should report to the Director of Studies.
Prof. Martin Studer, Prorector

