Simulation für 6. Kl.
Deutsch+Mathematik
Prüfungssimulation - “wie echt”
Die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium stellt die erste wichtige
Weiche auf dem Weg ins spätere Berufsleben. Die Schüler haben
sich seit mehreren Wochen für diese Prüfung vorbereitet. Ob das
Kind den Anforderungen und der Situation gewachsen ist, stellt sich
erst mit dem Prüfungsergebnis heraus.
Damit der Schüler eine Erfahrung mit der Prüfungssituation machen
kann, führen wir eine simulierte Prüfung durch.

W

ie wird die Aufnahmeprüfung
sein?
Die Situation an der Aufnahmeprüfung ist
für die Schüler eine neue Erfahrung. Sie müssen in kurzer Zeit den geforderten Schulstoff
abrufen und anwenden können. Das erforder eine lange Konzentrationsspanne, was
sich viele nicht gewohnt sind.

Sorgfältige
Aufsatzkorrektur
Neue Aufgaben nach
Schwierigkeitsgrad der
ofﬁziellen Prüfung.
Informieren Sie
sich unter:
www.lern-forum.ch
oder rufen Sie uns an!
Tel: 044 262 01 75

Aufsatz schreiben
Deutsch Textverständnis
Deutsch Grammatikteil
Mathematikprüfung

U

nter Realbedigungen!
Wir legen Wert darauf, dass die Prüfungssimulation den Realbedingungen so
nahe wie möglich kommt. Es ist die lange
Konzentrationsspanne, welche die Schüler
oft an die Grenzen bringen kann.
Deshalb wird die Simulationsprüfung, wie an
der richtigen Aufnahmeprüfung, von 8.15
h - 12.00 h (mit Pausen) stattﬁnden.
Dies bietet den Schülern Die Möglichkeit,
sich schon an die frühe Uhrzeit zu gewöhnen und sich mit dem durch die beschränkte
Zeit verbundenen Druck vertraut zu machen.
Die geschriebene Prüfung wird von qualiﬁzierten Lehrern korrigiert und ausgewertet.
So sehen Sie, wo Ihr Kind steht. Lassen Sie
sich aber nicht verunsichern, wenn die Prüfung nicht wie erwartet ausgefallen ist.
Wenn der Schüler weiss, dass es darauf ankommt, steigert sich die Leistung. Also nie
aufgeben. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass der Notendurchschnitt unserer

Simulationsprüfung ungefähr demjenigen
der richtigen Prüfung entspricht.
Die Prüfung haben wir selber zusammengestellt und entspricht dem Schwierigkeitsgrad
der öffentlichen Prüfung. Es kann auch nicht
sein, dass ihr Kind irgendwo die Prüfung bereits geschrieben hat.

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung!

