Jo-Jo Sprachbuch 2–4 überzeugt mit
vielen Details. Machen Sie den Test!
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen
Merkmale des Jo-Jo Sprachbuchs 2–4 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

Lässt sich das Lehrwerk im offenen Unterricht und im klassischen Unterricht
einsetzen?

✓

Gibt es das Schülerbuch wahlweise als Leih- oder Verbrauchsmaterial?

✓

Ist das Schülerbuch so strukturiert, dass die Kinder sich gut darin zurechtfinden
(Kapitelkennzeichnung, Aufgabensymbole usw.)?

✓

Motivieren die Gestaltung des Schülerbuchs und die Lehrwerkfiguren die
Kinder zum Lernen? Sind die Seiten übersichtlich und ansprechend gestaltet
(ansprechende Illustrationen, Verhältnis Text/Bild usw.)?

✓

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

✓

Wird mit Rechtschreibstrategien gearbeitet und Rechtschreibung gründlich
trainiert?

✓

Gibt es ein klares Differenzierungskonzept und großes Übungsangebot auf
drei Niveaustufen?

✓

Sind Materialien zur Selbsteinschätzung vorhanden, die den individuellen
Lernprozess eines Kindes unterstützen?

✓

Ist ein Förderheft verfügbar? Ist es seitengleich zum normalen Arbeitsheft
und parallel einsetzbar?

✓

Ist gewährleistet, dass die Kinder mit den Schülermaterialien auch längere
Phasen selbstständig arbeiten können?

✓

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

✓

Jo-Jo Sprachbuch 2–4 überzeugt mit
vielen Details. Machen Sie den Test!
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen
Merkmale des Jo-Jo Sprachbuchs 2–4 auf einen Blick kennen – das
erleichtert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
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Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater

Anderes
Deutsch-Lehrwerk

Bekommen Lehrkräfte ausreichend Unterstützung durch Stoffverteilungspläne,
Kopiervorlagen, Diagnoseangebote, Leistungstests und didaktische Hinweise?

✓

Gibt es einen digitalen Unterrichtsmanager, der die Lehrermateralien
sowie wichtige Schülermaterialien enthält und sowohl online als auch
offline nutzbar ist?

✓

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

✓

Gibt es ein Extra-Material für inklusiv beschulte Kinder?

–

Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Lehrwerken?

✓

