Das neue Online-Lernportal
für Schülerinnen und Schüler

Was kostet kapiert.de?

Mathematik –
Lernen mit digitalen
Werkzeugen
wie im Unterricht

1 Monat

Schnuppermonat Halbjahres-Sprint

Auf kapiert.de kann Ihr Kind mit Hilfe
von Werkzeugen wie Geodreieck und
Zirkel in digitaler Form arbeiten.

pro Fach und Monat

Deutsch – Sprachkompetenz fördern
mit neuesten Technologien

12 Monate

Wunschnote

Komplettpaket

6 Monate testen

r
Der Plan fürs ganze Jah

Deutsch,
Mathe, Englisch

pro Fach und Monat

pro Fach und Monat

pro Monat

Genau das Richtige lernen!

Noch Fragen? Wir beraten Sie gern!
Auch das Schreiben
von Aufsätzen kann
bei kapiert.de geübt
werden.

Tel.: 05 31 - 70 88 615
Mo - Do: 08:00 - 18:00
Fr: 08:00 - 17:00

Bildungshaus Schulbuchverlage
Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
info@kapiert.de
www.kapiert.de

www.kapiert.de –
jetzt 3 Wochen
kostenlos testen!

Englisch –
Das Hörverständnis
trainieren durch
Audios und Videos

www.kapiert.de – Für Mathematik, Deutsch und Englisch

935.670

Mit vielen von Muttersprachlern
eingesprochenen Texten kann Ihr
Kind seinen Wortschatz anhand
typischer Alltagssituationen
festigen und erweitern.

6 Monate

info @kapier t.de
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Das neue Online-Lernporta

kapiert.de – entwickelt von Spezialisten!
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Über 50 Autoren und Lehrkräfte haben mit den Fachredaktionen von Westermann, Schroedel, Diesterweg und Schöningh
das neue Lernportal entwickelt. Bei der Konzeption wurde
besonders großer Wert auf den Einsatz neuester Technologien gelegt, die individuelles Lernen ermöglichen.

Mathe, Deutsch und Englisch in den Klassen
7 – 10 (Klassen 5/6 folgen).

mehr Flexibilität: online lernen - jederzeit,
überall, ohne großen Aufwand!

Thema oder
Schulbuchseite
wählen und mit kapiert.de
direkt am Unterrichtsstoff
anknüpfen

Die Schüler werden interaktiv mit
einbezogen und bekommen direktes Feedback – wichtige Faktoren
zur Motivationsförderung.

1

	Lernziel: Wunschnote festlegen.

2

	Leistung checken! Jetzt folgt die
systematische Analyse der Stärken
und Schwächen.

3

	Lernplan: Mit passenden Aufgaben und Erklärungen lernen die
Schüler genau das Richtige.

1

	Thema einfach finden! Einfach
die Seite des Schulbuchs eingeben
oder das Thema über die Suchfunktion finden.

2

	Stoff verstehen: Der Unterrichtsstoff wird anschaulich erklärt.

3

Üben: Aufgaben lösen, individuelle Rückmeldungen erhalten und
genau das Richtige lernen.

1

	Auf einen Blick: Diese Aufgaben
stehen als Nächstes an.

2

	Effizient lernen: Hausaufgaben
erledigen, ein Kapitel testen oder
für eine Klassenarbeit lernen.

3

	Lernkalender: Mit dem persönlichen Lernkalender Ziele ohne
Stress erreichen und lernen, sich
zu organisieren.

Der Plan zur Wunschnote – so funktioniert’s!
Viele Schulbücher von uns, Westermann, Schroedel, Diesterweg und Schöningh, sind schon in digitaler Form auf kapiert.de
integriert. Jede einzelne Buchseite ist mit vielen zusätzlichen
Materialien versehen.

die nächste Klassenarbeit: kapiert.de erstellt
einen individuellen Lernplan.
mehr Übersicht: besser organisiert mit dem
Lernmanager.

Der Klassenarbeitstrainer:
Lernen, was wirklich gebraucht wird

Der Hausaufgaben-Helfer:
Unterrichtsstoff verstehen, üben, testen

Nutzt die Schule ein Lehrwerk
eines anderen Verlages, ist das
kein Problem: Hierfür haben wir
die lehrwerksfreie Variante
entwickelt, die genau auf den
Lehrplan abgestimmt ist. Ihr Kind
gibt einfach das Unterrichtsthema
ein und kann alle Funktionalitäten
von kapiert.de nutzen.

kapiert.de hat den Plan für …
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Datenschutz hat oberste
Priorität. Selbstverständlich
werden keinerlei Daten an
Dritte weitergegeben.

Der Lernmanager:
Lernen besser organisieren

