Einsterns Schwester überzeugt mit vielen
Details. Machen Sie den Test!
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen
Merkmale von Einsterns Schwester auf einen Blick kennen – das
erleichtert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater

Anderes
Deutsch-Lehrwerk

Ist das Lehrwerk so strukturiert, dass die Kinder sich gut darin zurechtfinden
(z. B. Kapitelkennzeichnung oder Aufgabensymbole)?

✓

Motiviert die optische Gestaltung der Hefte die Kinder zum Lernen? Sind die
Seiten übersichtlich und ansprechend gestaltet (ansprechende Illustrationen,
Verhältnis Text/Bild usw.)?

✓

Handelt es sich um ein klassisches Lehrwerkskonzept mit Schülerbuch und
Arbeitsheften?

–

Sind die Lerninhalte auf mehrere Hefte verteilt und gibt es genügend die
Unterrichtsorganisation stützende Hilfen?

✓

Findet durchgehend eine Differenzierung auf drei Niveaustufen statt?

✓

Ist gewährleistet, dass die Kinder auch längere Phasen mit den Schülermaterialien selbstständig arbeiten können (Hilfestellungen, verständliche
Sprache, eindeutige Formulierungen)?

✓

Passen die Reihenfolge der Kapitel und die Themenauswahl zu den Vorgaben
des Lehrplans, sind die Themen für die Kinder ansprechend?

✓

Lässt sich das Lehrwerk im offenen Unterricht genauso gut einsetzen wie
im klassischen Lehrgangsunterricht?

✓

Wird jahrgangsübergreifendes Lernen organisatorisch, methodisch und
didaktisch unterstützt?

✓

Unterstützt das Lehrwerk bei der Vermittlung von Medienkompetenz?
Gibt es dafür ansprechende, im Unterricht direkt einsetzbare Angebote?

✓

Wird mit Rechtschreibstrategien gearbeitet? Gibt es ein umfangreiches
Rechtschreibtraining?

✓
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Ist ein Extramaterial für Diagnose und Förderung vorhanden, das auch als
Grundlage für Elterngespräche verwendet werden kann?

✓

Gibt es das Lehrwerk für die Klassen 2–4 wahlweise sowohl als Ausleihvariante
als auch zum Hineinschreiben?

✓

Gibt es eine eigene Förderausgabe und ist diese seitengleich zur normalen
Ausgabe aufgebaut und parallel einsetzbar?

✓

Gibt es ein ausreichendes Angebot an Lesematerialien (z. B. Lesehefte,
Lesebücher)?

✓

Gibt es für die Schüler/-innen digitale Übungsangebote zur Festigung des
Unterrichtsstoffes?

✓

Gibt es für Lehrkräfte ausreichend Unterstützung durch Stoffverteilungspläne,
Kopiervorlagen, Diagnoseangebote, Leistungstests und didaktische Hinweise?

✓

Gibt es ein digitales Werkzeug für Lehrer/-innen, das entscheidende Lehrermateralien sowie wichtige Schülermaterialien enthält und sowohl online als
auch offline nutzbar ist?

✓

