
Sek Franz Teil 3 - Hinweise für die Lehrperson 

Vor Kursbeginn 
• Du findest alles, was du zum iPad-Handling und zum iPad im Unterricht wissen musst, im 

Handbuch (auf dem Intranet). 
• Achte darauf, dass sich deine SchülerInnen in allen Büchern immer genau gleich einloggen. 

Nur der Klassencode ändert pro Fach und Kursteil. 
• Bitte lies vor Kursbeginn nochmals die Abschnitte zu den Kursen in den „Informationen für 

Lehrpersonen“, die du mit dem Vertrag zusammen erhalten hast. 
 

Grundsätzliches zum Unterrichten 
• Das einzige Ziel des Gymikurses ist das Bestehen der Gymiprüfung. D.h., die SchülerInnen 

erhalten immer und jederzeit fachliche Unterstützung. 
• Es darf ruhig auch zwischendurch das iPad weggelegt werden, um mit den SchülerInnen etwas 

mündlich zu repetieren oder zu erarbeiten. 
 
Lernkartei 

• Im Teil 3 gibt es keine neuen Karten mehr für die Lernkartei. Bei den Kindern sind alle 
nötigen Wörter und Verben in der Lernkartei drin. 

 
Leçon 14 

Einführung iPad 
• Zuerst sollten sich die Kinder in deine Klasse einloggen. Dazu zeigst du ihnen den QR-Code im 

Edulo. Die Anleitung dazu findest du im Handbuch. Sobald du alle Kinder in deiner Klasse 
siehst, teilst du ihnen das Material für die erste Kurswoche aus. Dies geht eine Weile. (Einfach 
für dich zur Info: im Buch ist nur die Lektion 7 drin, dies ist Absicht, damit nicht zu viele 
Daten auf einmal heruntergeladen werden müssen. Die nächsten Lektionen werden wir später 
aktivieren.) 

 
Grammaire 

• Hinweis auf Checkliste im Anhang. Die Checkliste ist quasi der letzte Check, ob die 
SchülerInnen den Prüfungsstoff im Griff haben. Mittels der Fragen sollen sie ihren Stand 
einschätzen können. Die Übungen der Checkliste sind freiwillig, bieten aber eine wichtige 
Kontrolle und Repetition, wenn sie bis zur letzten Stunde gelöst werden. 

 
Hörverstehen 4 

• In der Stunde mit den SchülerInnen lösen. 
 
Hausaufgaben 

• Texte 5 auf Papier oder in ein Heft schreiben 
 
 
Leçon 15 

Répétition Leçon 14 
• anhand der Übungen Wissen der Schüler prüfen 

 
Conversation 

• Die Theorie soll den Kindern einfach als Nachschlagewerk dienen. 
• Exercice  „Se sentir bien dans sa peau“ in der Stunde als mündliche Übung lösen.  

 
	  



Leseverstehen 
• Den Text mit den Kindern erarbeiten. Die Übungen dazu als Hausaufgaben geben. 

 
Hausaufgaben 

• Leseverstehen fertig lösen 
 
Lehrperson 

• Texte einsammeln und korrigieren. Den Bewertungsbogen für die F-Texte findet ihr im 
Intranet: http://www.logos-lehrerteam.ch/intranetdownloads/ 

 

Leçon 16 

Répétition Leçon 15 
• anhand der Übungen Wissen der Schüler prüfen 

 
Leseverstehen 

• Leseverstehen aus Lektion 15 besprechen 
• Leseverstehen 4 mit den SchülerInnen erarbeiten.  

 
Hausaufgaben 

• Leseverstehen 4 fertig lösen 
• Texte 6 

 
 
Leçon 17 

Répétition Leçon 16 
• Diese sollen die SchülerInnen selbstständig daheim lösen. 

 
Gymiprüfung  

• Diese Gymiprüfung wird nicht in einer Prüfungssituation gelöst. Besprecht mit den Kindern, 
ob sie lieber das Hörverstehen oder das Leseverstehen machen möchten. Dann bearbeitet ihr 
das in der Stunde.  

Hausaufgaben 
• Gymiprüfung fertig lösen 

 
Lehrperson 

• Texte 6 einsammeln und korrigieren. 
 
 
Leçon 18 

Répétition Leçon 17 
• anhand der Übungen Wissen der Schüler prüfen 

 
Gymiprüfung 2 

• in der Stunde gemeinsam lösen und besprechen. Fokus Leseverstehen. 
 
Hausaufgaben 

• Gymiprüfung fertig lösen 
 
 
Leçon 19  

• Du kannst mit den SchülerInnen auswählen, ob ihr ein Hörverstehen oder ein Leseverstehen 
zusammen löst. Oder natürlich auch individuelle Fragen klären. 


