Fit in Deutsch fürs
nächste Schuljahr
Fit für den Wechsel in die Oberstufe/nächste Klasse?

Steht der Übertritt in die Sekundarschule demnächst an? Hast du die Prüfung fürs Langzeitgymnasium erfolgreich geschafft? Oder bist Du in der Sek, im Gymi oder hast im
letzten Semester etwas Mühe gehabt? Dann startest du hoffentlich bald mit Zuversicht und
Freude ins neue Schuljahr.

Durchstarten mit Lerneffekt

Die Repetitionskurse bereiten die Schüler darauf vor, komplexere Aufgaben zu meistern
und mit dem höheren Lerntempo Schritt zu halten. Mit viel Engagement repetieren, festigen und vertiefen unsere Lehrpersonen den Schulstoff des vergangenen Schuljahrs. Die
richtige Arbeits- und Lerntechnik hilft, Leistungsdruck abzubauen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So gelingt der Einstieg ins nächste Schuljahr.

Unsere Lehrpersonen wissen, wovon sie sprechen

Lerneffekt Lehrerinnen und Lehrer beherrschen ihr Fach. Sie sind didaktisch geschult und
kennen sich mit unterschiedlichen Arbeitstechniken aus. Die Begeisterung für den eigenen
Schulstoff geben sie mit Freude und Ausdauer weiter. Jeden Lernenden begleiten sie auf
seinem persönlichen Weg zum schulischen Erfolg.

Deutsch - lernen worauf es ankommt!

Die Hauptthemen im Deutsch sind die wesentlichen Grammatikregeln zu repetieren und
festigen sowie ein strukturiertes Aufsatztraining, welches eine wichtige Basis bildet. Der
Inhalt wird kompakt und sehr übersichtlich vermittelt; ebenso wird der Start in die Oberstufe bzw. ins nächste Schuljahr vorbereitet.

So funktioniert es

In Gruppen von 3 bis 7 Schüler/innen werden die wichtigsten Grammatik-Themen und
Geometrie repetiert und gefestigt, damit die Basis für die Oberstufe solide ist und die
Schüler die verschiedenen Themen wieder präsent haben.
Lerneffekt arbeitet stets mit aktualisiertem Lehrmaterial (inbegriffen im Kursgeld) und den
entsprechenden Hilfsmitteln. Stufengerecht und individuell angepasst werden auch
geeignete Lern- und Arbeitstechniken vermittelt.

Erfolg dank lernen mit Effekt!

Kursinhalt:
Täglich 100min Unterricht
			Deutsch/Aufsatz:
			
Repetition und Festigung der
			
wichtigsten Themenbereiche
Daten:		
Kosten:		
Kontakt:
Detailinfo:

5. Sommerferienwoche; Mo-Fr
CHF 450.00
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