
Empfohlene Materialien  
Unterstützen Sie den Lernerfolg Ihres Kindes!

Liebe Eltern / Sehr geehrte Eltern,

es geht mir wie Ihnen, die Zeit seit März hat Spuren hinterlassen. Lassen Sie uns Vorsorge treffen, damit Ihre Kinder das 
nächste Schuljahr erfolgreich absolvieren bzw. wir gemeinsam gerüstet sind, um eine ähnliche Situation gut zu meistern.

In den an der Schule verwendeten Schulbüchern ist der Unterrichtsstoff schülergerecht und altersgemäß aufbereitet.  
In den dazugehörigen Arbeitsheften werden genau die Inhalte gefestigt und geübt, auf die es ankommt. Die zusätzlichen 
Lösungsbeilagen machen die Kontrolle für die Schüler/-innen, aber auch für Sie als Eltern einfach. Die Schüler/-innen  
mögen die Hefte und nutzen sie gern, weil sie arbeitssparend gestaltet sind und Antworten oder Lösungen sofort einge-
tragen werden können, ohne das ungeliebte Abschreiben der Aufgabe. Oft sehe ich ein stolzes Lächeln, wenn die Seite  
im Heft „geschafft“ ist.

Verfügen die Arbeitshefte als Ergänzung noch über interaktive Übungen, die über einen Freischaltcode im Arbeitshefte  
online genutzt werden können und mit denen zusätzlich gelernt werden kann, ist das doppelt gut. Sie helfen somit in  
der Schule und zu Hause, wie die letzte Zeit eindrucksvoll gezeigt hat. Ich denke, es ist in Ihrem Sinne, wenn wir deshalb 
auf die passenden Arbeitshefte im kommenden Schuljahr nicht verzichten. Egal was kommt, ist das sicher die richtige  
Entscheidung. Deshalb sind auf Ihrem Schulbuchzettel die folgenden Arbeitshefte aufgeführt.

Titel ISBN Preis in Euro Verlag Anschaffung bis

978-3-

Die Arbeitsmaterialien können Sie über den Buchhändler Ihres Vertrauens beziehen oder online in wenigen Schritten  
bestellen unter cornelsen.de/direktbestellung (zzgl. Versandkostenpauschale von 2,95 € pro Sendung).

Noch ein kleiner Hinweis zu E-Books, da es dazu immer wieder Rückfragen gab: Die digitale Variante des Schulbuchs als  
E-Book hat sich in den letzten Monaten ebenfalls bewährt. Sollten Sie daran Interesse haben, schauen Sie einfach hier  
vorbei: Cornelsen.de/e-book. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
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