
F it für die Abschlussprüfung?
Das Lern-Forum.ch bietet seit über 17 

Jahren seine erfolgreichen 4. Bezirksschule 
Abschlussprüfungskurse im Kanton Aargau 
an. In diesem Kurs wird ausschliesslich auf 
die bevorstehende Abschlussprüfung ge-
lernt. Wir repetieren anhand von Prüfungen 
vergangener Jahre und mittels Parallel-
übungen und bereiten die Kursteilnehmer 
Schritt für Schritt auf die Prüfung vor.

Die von uns bereitgestellten Unterlagen sind 
genau auf den Schulstoff abgestimmt und 
helfen dem Schüler, sein Wissen zu festigen 
und zu vertiefen.

Wir üben die drei Prüfungsfächer Mathe-
matik, Französisch und Deutsch, wobei der 
Mathematik erfahrungsgemäss am meisten 
Bedeutung zukommt. 

Französisch mit Envol
Die Vorbereitung im Fach Französisch 

haben wir vollständig erneuert und auf das 
neue Lehrmittel Envol abgestimmt. Einige 
Grammatikthemen fallen daher weg, Com-
préhension orale kommt dazu, ebenso Text-
produktion in Alltagssituationen. 

Mathematik mit Mathbu.ch
Die  Übergangsphase  mit  dem neuen

Mathematiklehrbuch ist beendet. Selbstver-
ständlich haben wir auch die Mathematik 
überarbeitet, so dass wir mit neuen Übun-
gen gemäss dem Mathbu.ch lernen.

E s lohnt sich!
Ein gutes Zeugnis ist nach wie vor der 

Beweis für überdurchschnittliche Leistung.

Es öffnet Türen und erleichtert den 
nächsten Schritt zum Erfolg. Starten Sie in 
den Endspurt mit den kompakten Kursen 
des Lern-Forum.ch, repetieren Sie den Ab-
schlussstoff effizient und sinnvoll. Unsere 
Gruppenkurse bestehen aus maximal acht 
Schülern, damit die Lehrer jedem 
Teilnehmer ihre volle Aufmerksamkeit 
widmen können.

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung!

Umfangreicher
Kursordner mit 

Lösungen im Preis 
inbegriffen.

Informieren Sie 
sich unter:

www.lern-forum.ch
oder rufen Sie uns an!

Tel: 056 631 01 54

Der Weg nach der 4. Bez. ist eine wichtige Wegkreuzung für 
die berufl iche Zukunft. Ein gutes Zeugnis ist nach wie vor der 
Beweis für überdurchschnittliche Leistung. Es öffnet Türen 
und erleichtert den nächsten Schritt zum Erfolg. Wir bereiten 
die Schüler optimal auf diesen Übertritt vor.

Der letzte Schliff vor der Abschlussprüfung

4. Bez. AP
Vorbereitungskurse




