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1 Das neue Notting Hill Gate beginnt mit einem überarbeiteten und erweiterten Welcome -Teil, der
in den neuen Klassen zunächst der Wertschätzung dessen dient, was Schülerinnen und Schüler aus
der Grundschule mitbringen. Sie haben Gelegenheit zu erleben, was sie in der Fremdsprache alles
schon können und werden in ihrer Wahrnehmung, schon etwas zu wissen, gestärkt. Er bietet auch
die Möglichkeit der Diagnose und der Förderung. Jede Sequenz in jedem Theme des Textbook
startet darüber hinaus mit einem Primary pick-up , einer Grundschul-Abholseite oder -übung. Hier
wird thematisch und methodisch an Kenntnisse aus der Grundschule angeknüpft, zudem wird eine
thematische Progression deutlich. Wimmelbilder und Aufgabentypen wie Show me . oder Listen
and point aktivieren individuelles Vorwissen und schaffen eine kooperative Lernatmosphäre. Viele
offene Aufgaben , ein gekennzeichneter Basisweg , nach Niveau differenzierende Sonne -, Mond -
und Stern -Aufgaben, neigungsdifferenzierende Choose -Aufgaben sowie Brücken-Aufgaben für
den inklusiven Unterricht ermöglichen starke Differenzierung in jede Richtung und nehmen jede
Schülerin und jeden Schüler mit. Jede Sequenz mündet in einer Zielaufgabe, in der Schülerinnen
und Schüler erproben können, die im Theme neu vermittelten Inhalte in praktischer Weise
anzuwenden. Das dazu...
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ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. It is actually rally interesting throgh reading time period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Olen Mills-- Olen Mills

An extremely awesome ebook with perfect and lucid reasons. This is certainly for all who statte there was not a well worth looking at. Your daily life span
will likely be convert as soon as you complete looking over this book.
-- Anahi Heaney-- Anahi Heaney
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