
type-smart unterrichten

Geschrieben von: Administrator

Ob das erfolgreiche System type-smart/Computerschreiben in 4 Stunden  oder type-smart für
Kids  oder typ
e-smart Office
in nur 3 Stunden (für Jugendliche und Erwachsene):

  

Erleben auch Sie wie leicht und mit wie viel Spaß das 10-Finger-Schreiben mit type-smart
gelernt und gelehrt wird. Anstelle des mechanischen Wiederholens von Fingerbewegungen
über unzählige Unterrichtseinheiten wird über eine einfache Geschichte mit originellen Bildern
ganz leicht und damit besonders motivierend in nur 3 bzw. 4 Stunden die Lage aller Tasten
(inkl. Sonderzeichen) sowie die zugehörigen Fingerbewegungen gelernt.

  

Gemeinsame Entspannungs- und Spielphasen, die Anregung aller Sinne, unterhaltsame Rätsel
im Lernheft sowie ein Schreibtraining am Ende einer jeden Lektionen beweisen dem Lerner wie
schnell und einfach das Tippen am Computer gelingt.

  

Auch Sie als Lehrer bzw. Trainer kommen in den Genuss von einem multimedialen
Lernergebnisse, das Sie schnell, einfach und nachhaltig erfolgreich macht.

  

Erleben Sie in einer ca. 90minütigen Online-Schulung kostenlos und unverbindlich wie einfach
und mit wie viel Spaß type-smart unterrichtet wird. In Verbindung mit dem ausführlichen "Wort
für Wort"-Leitfaden inkl. "Spickzettel-Karten" sind Sie optimal auf Ihren ersten Unterricht
vorbereitet.

  

Mit der Bestellung Ihrer Lernhefte erhalten Sie kostenlos Ihre CD mit der Lerngeschichte sowie
Ihr easymedia-Zertifikat. Profitieren Sie außerdem von unseren Angeboten zum besonders
günstigen Bezug unserer Lernplakate und dem type-smart Fitness-Trainer auf CD oder
kostenlos zum Download. Mehr Informationen finden Sie in der Artikelübericht in unserem Sho
p .
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Ein hoch strukturierter Aufbau der Lektionen machen es Ihnen als Lehrer oder Trainer sehr
leicht den Unterricht vorzubereiten, zu moderieren und in ihren Unterrichtsablauf (ob 45 oder 60
Minuten) oder Kursangebot zum Thema 10-Finger-Schreiben, Textverarbeitung, MS Office und
EDV etc. zu integrieren.

  

Durch den ergänzenden Einsatz des type-smart Fitness-Trainers zum Download zur
Perfektionierung der Tippgeschwindigkeit lässt sich die Dauer und Intensität Ihres Unterrichts
flexibel erweitern. Wir bieten Ihnen als Ergänzung zu den 4 Lektionen zahlreiche Tipps, wie Sie
Ihre Teilnehmern auf dem Weg zum Tasten-Profi beim anschließenden Fitness-Trainer
methodisch begleiten können.

  

Die Effizienz und hohe Nachhaltigkeit des type-smart-Systems im Vergleich zu anderen
Lernansätzen wurde sogar vom renommierten ZNL (Transferzentrum für Neurowissenschaften
und Lernen, Ulm) nachgewiesen.

  

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Erfahren Sie mehr zu unserem speziellen Angebot für
Schulen, VHS und Bildungsinstitute - für freiberufliche Trainer und Unternehmen. Wir beraten
Sie gerne weiter. Kontaktieren Sie uns über unseren Kontakt-Service .
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