
Deutsch für Eltern

Was Sie wissen müssen, um Ihr Kind zu unterstützen

Sprachliche Fertigkeiten bilden die Grundlage für fast alle schulischen
Leistungen und sind der Schlüssel zum Lernerfolg. Wenn der Schüler
eine Aufgabenstellung nicht versteht, sich nicht klar ausdrücken kann
oder nicht in der Lage ist, die wichtigsten Informationen eines Textes
zu erfassen, nimmt dies unmittelbar Einfluss auf die erbrachte Leistung
– in jedem Schulfach.

Da die Deutsch-Note für den Übertritt in die weiterführende Schule
eine sehr wichtige Rolle spielt, haben viele Eltern daher spätestens zu
Beginn der 4. Klasse den Erfolg ihres Kindes in diesem Fach im Blick. 
Doch manche von ihnen fühlen sich mit dem lange ungeübten
Lernstoff selbst überfordert. „Deutsch für Eltern“ schafft hier Abhilfe.
Der visuelle Coach zur Auffrischung bereits bestehender
Deutschkenntnisse ermöglicht den schnellen Wiedereinstieg in
Themengebiete wie Grammatik, Rechtschreibung und den Umgang
mit Texten – wie man sie liest, versteht und selbst verfasst. Außerdem gibt es im Kapitel „Sprechen“
Tipps zum Halten von Vorträgen und Referaten. Kompakt, lösungsorientiert und anhand vieler Beispiele
bereitet jede Doppelseite ein wichtiges Thema wie die Inhaltsangabe oder die Prinzipien der
Rechtschreibung praxisnah und anschaulich auf.

Nicht nur Eltern können ihr Wissen mit „Deutsch für Eltern“ auffrischen – das Buch eignet sich auch zum
Wiederholen und Nachschlagen für Schüler und enthält alle wichtigen Themen des Schulfachs Deutsch
für die Jahrgangsstufen 4-10. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie tabellarische Übersichten und
das Register im Anhang bieten zusätzlich kompakte Informationen und sorgen für eine optimale und
bedarfsgerechte Orientierung.

In dieser Reihe außerdem erhältlich: „Mathe für Eltern“
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