Unsere Erde überzeugt mit vielen Details.
Machen Sie den Test!
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen
Merkmale von Unsere Erde Nordrhein-Westfalen auf einen Blick
kennen – das erleichtert Ihnen die Arbeit beim Sichten und
spart wertvolle Zeit.

Anderes
Erdkundelehrwerk

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater

Enthält das Lehrwerk aktuelle, für Schülerinnen und Schüler motivierende
Themen und Materialien?

✓

Bietet das Lehrwerk eine klare und übersichtliche Seitengestaltung mit
attraktiven und großformatigen Materialien, mit denen die Schülerinnen
und Schüler wirklich arbeiten können?

✓

Ist das Lehrwerk transparent nach Kompetenz- und Inhaltsfeldern
strukturiert?

✓

Werden vielfältige Methodenseiten angeboten, die auf die unterschiedlichen
Themenkapitel des Schulbuchs angewendet werden können?

✓

Stehen am Ende eines Themenkapitels Möglichkeiten der Selbstevaluation
für die Schüler/-innen zu allen Kompetenzbereichen bereit?

✓

Sind großformatige und detailierte Atlaskarten im Schulbuch integriert,
die schnell und unkompliziert die themenbezogene Kartenarbeit
ermöglichen?

✓

Sind die Aufgaben auf Schüler/-innen unterschiedlicher Lernniveaus
zugeschnitten und gibt es eine transparente Differenzierung, die
die Schüler/-innen nicht kategorisch einstuft?

✓

Ist die Differenzierung so angelegt, dass sie individuelle Lernwege zulässt
und die Ergebnisse wieder auf einen gemeinsamen Stand führt?

✓

Werden Medienkompetenzen anhand praktischer und begeisternder
Themenbeispiele vorgestellt und eingeübt?

✓

Ist der Medienkompetenzrahmen NRW im fachlichen Kontext sinnvoll
umgesetzt?

✓
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Stehen alle Darstellungstexte der Schülerbände auch online als Hörtext
und Audio über QR-Codes und Webcodes bereit?

✓

Bieten die Schülerbücher ein klar strukturiertes Konzept, in dem sich die
Schülerinnen und Schüler jederzeit und einfach zurechtfinden?

✓

Gibt es für Lehrkräfte praktische Unterstützung durch Lehrerhandreichungen
und Begleitmedien wie Tafelbilder, didaktische Hinweise, Aufgabenlösungen
und Kopiervorlagen?

✓

Stellt ein online und offline verfügbarer Unterrichtsmanager das gesamte
Material des Schulbuchs und des Begleitprogramms für die digitale
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung bereit?

✓

Weitere Merkmale:

