Neuerungen Französischlehrmittel
An alle Interessierten
Überarbeitung von Mille feuilles 5 und 6
Die Passepartout-Kantone haben gegenüber dem Schulverlag den Wunsch geäussert,
Mille feuilles 5 und 6 zu überarbeiten. Folgende Bedürfnisse wurden geäussert: Mehr
Sprechanlässe/Alltagswortschatz, mehr Übungen zum Vertiefen und Automatisieren
und eine Reduktion des Stoffes. Der Verlag nimmt die Anliegen ernst und hat bereits
mit dem Überarbeitungsprozess begonnen.
Erscheinungstermine der überarbeiteten Lehrmittel:
-Schuljahr 2019/2020 für Mille feuilles 5
-Schuljahr 2020/2021 für Mille feuilles 6
Die Lehrpersonen werden rechtzeitig über die Änderungen informiert, damit sie Ihren
Unterricht vorbereiten können. Folgende neue Materialien, die den Anliegen
entgegenkommen, stehen bereits zur Verfügung:
- Sprachspielbox „On bavarde?“
- Arbeitsblätter zur Individualisierung
- Zeitbedarfstabelle mit Angaben zu Reduktionsmöglichkeiten, zum Einsatz der
Arbeitsblätter sowie der Sprachspielbox „On bavarde?“
Wir hoffen, Ihre Arbeit mit diesen Zusatzangeboten zu unterstützen.
„On bavarde?“ Die neue Sprachspielbox für die 5./6. Klasse (7. Kl. Niveau G)
Die attraktive Spielbox enthält vielfältige Materialien zur Förderung des Sprechens im
Französischunterricht. „On bavarde?“ eignet sich, um alltagssprachliche Redemittel
spielerisch einzuüben. Am Beratungsnachmittag im Schulverlag plus können Sie die
Materialien kennenlernen, ausprobieren und Ideen für Ihren Unterricht mitnehmen.
21. März 2018, 13.30 bis 16.00 Uhr. Anmeldung: beratung@schulverlag.ch

Neue digitale Bestandteile
Aufgrund der schwindenden technischen Unterstützung des Adobe Flash Player
werden die digitalen Inhalte von Mille feuilles und Clin d’œil neu in HTML5
programmiert. Die Bedienung der Inhalte wird somit einfacher, zeitgemässer und
sicherer. Ab Schuljahresbeginn 2018/2019 werden die ersten magazine jedes
Lehrjahrs zur Verfügung stehen. Die restlichen magazine werden kontinuierlich
aufgeschaltet, so dass sie rechtzeitig zur Verfügung stehen. Mittels Updatefunktion
können die aktuellen Inhalte jederzeit einfach heruntergeladen werden. Die jetzig in
Flash programmierten Inhalte werden noch eine Zeitlang parallel zur neuen Lösung zur
Verfügung stehen. Die Schulen können entscheiden, ob sie mit der alten Lösung
arbeiten, bis alle magazine zur Verfügung stehen, oder ob sie auf die neue umsteigen.
Die Bedienung der neuen Lösung wird anhand eines Videos anschaulich erklärt.
Neu wird es nur noch eine App pro Schuljahr statt pro magazine geben. Auch hier
können die Schulen entscheiden, ob sie mit den jetzigen Apps weiterfahren (App pro
magazine, altes Layout), bis alle magazine verfügbar sind, oder ob sie mit der neuen
Lösung (App pro Schuljahr, neues Layout, neue Apps) beginnen. Die ICT-Verantwortlichen der Schulen werden rechtzeitig über die Installationsmöglichkeiten informiert.
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