
Die Lernenden festigen in
mehreren Lernstufen das Einmal-
eins. Zuerst wird jede Malreihe
einzeln gelernt, danach werden
die Reihen gemischt und trainiert.
Mit einer Diplomprüfung wird das
Lernprogramm abgeschlossen.

Im Basiswortschatztraining
werden die 1’000 wichtigsten
Wörter der deutschen Sprache
schriftlich gelernt. Jedes Kind
lernt seine Wörter im eigenen
Tempo.

Alle einhundert Rechnungen des
Einmaleins sollen in möglichst
kurzer Zeit gelöst werden. Das
klingt simpel, ist simpel und spornt
zu ungeahnten Leistungen an!

Im Gedächtnistraining wiederholt
die Schülerin oder der Schüler
Abfolgen von blinkenden und
klingenden Feldern. Von Runde
zu Runde blinkt und klingt es
zunehmend. Übung macht den
Meister!

Schabi bietet ein Divisions-
training, das sich dem
Trainierenden anpasst. Die
Aufgaben werden so lange
wiederholt, bis sie sitzen.

Für jede gelöste Aufgabe auf
Schabi bekommt man Punkte
und Auszeichnungen. Diese
spornen für weitere
Trainingseinheiten an.

Die Additionen und
Subtraktionen passen sich im
Schwierigkeits-Level fortlaufend
den Lernenden an.

Verschiedene Ranglisten
motivieren zum Trainieren. Schafft
man es in die Top 50 der letzten
30 Tage? Klassenranglisten
können ein- oder ausgeblendet
werden.

Als Lehrperson hast Du genauste
Analysen zu den Leistungen der
Schülerinnen und Schüler. Du
siehst auf einen Blick, wer wann
trainiert hat.

Das Onlineportal schabi.ch ist in
ständiger Entwicklung. An
Bestehendem wird geschliffen
und Neues kommt fortlaufend
hinzu.
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Übungsblätter, Formulare,
Elternbriefe oder Sitzungsproto-
kolle können den Empfängern
unkompliziert freigegeben
werden. Erstelle Ordner, in welche
die Klasse ihre eigenen Doku-
mente hochladen kann.

Dokumente

Erstelle Arbeitspläne digital oder
zum Ausdrucken. Die SuS können
ihre Arbeiten direkt pro Aufgabe
abgeben und bekommen von dir
ein Feedback.

Du gibst die Hausaufgaben online
auf und Lernende, Eltern sowie
Lehrpersonen behalten den Über-
blick: Was ist zu tun, was erledigt?
Muss jemand etwas nachreichen
oder individuell erledigen?

Mit dem Gruppen-Generator
können zufällige oder selbst-
definierte Gruppen erstellt und
gespeichert werden. Im Handum-
drehen hat man einen Rotations-
plan für Postenarbeiten erstellt!

Ob Ämtli-, Abgabe- oder
Materialliste, mit diesem Modul
hat man alles im Griff. Die Listen
können mit anderen Lehr-
personen geteilt werden.

Mit dem Adventskalender kannst
du deine eigenen digitalen
Inhalte hinter 24 Türchen ablegen.
Diese Türchen lassen sich erst ab
dem jeweiligen Tag öffnen und
zeigen dem Besucher, was sich
dahinter verbirgt.

Hausaufgaben

GruppenListen

Advents-
kalender

Mit der Klassenverwaltung
können Accounts für die Schüler-
innen und Schüler erstellt werden.
Alle haben von überall Zugriff auf
ihren persönlichen Lernstand, ihre
individuellen Webseiten und
Hausaufgaben.

Klassen-
verwaltung

Arbeitspläne

Ein Chat-Programm bei dem die
Lehrperson die Kontrolle behält.
Du siehst alle Chats und be-
stimmst, ob jemand schreiben
oder nur mitlesen darf.

Mit jeder neuen Webseite oder
App brauchen die SuS wieder
einen Account. Mit diesem Tool
können alle Benutzernamen und
Passwörter zentral verwaltet
werden.

Mit diesem Tool können Video-
konferenzen mit der Klasse,
Eltern, Kolleginnen und Kollegen
oder weiteren Personen geplant
und durchgeführt werden.Online-MeetingBenutzerkonten

Nachrichten

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer

Die Schabi-Seiten vereinfachen für alle Beteiligten den
Schulalltag.

Mit einem Klick sind Schülerinnen und Schüler am richtigen Ort,
egal, wo sie sich befinden: in der Schule, zu Hause oder
unterwegs.

Schulen, Teams und Lehrpersonen haben die Möglichkeit, Seiten
für zugeordnete Nutzer einzurichten. Je nach Bedarf entstehen
ganz einfach Bereiche, die für Klassen sichtbar sind oder Seiten
für Teams, Fachschaften, Arbeitsgruppen oder Eltern. Du
bestimmst, ob sich die Besucher anmelden müssen, die Seite
nur mit Passwort sichtbar ist oder ob die Seite öffentlich im
Internet gefunden werden kann.

Eine Schabi-Seite erstellst Du in Sekunden. Du setzt sie aus
verschiedenen Modulen zusammen, wie zum Beispiel:
- Linklisten, Link-Schaltflächen
- Dokumente (Arbeitsblätter, Lösungen, Elternbriefe, ...)
- Videos (YouTube, nanoo.tv, ...)
- Lernaufgaben (Quizlet, LearningApps, LearningSnacks, ...)
- Suchmaschinen und Wörterbücher
- Bilder, Fotos
- Geheimbotschaften

Viele Schul-Tools können ebenfalls direkt auf der Seite
eingebunden werden, wie zum Beispiel:
- Hausaufgaben-Agenda
- Arbeitspläne
- Nachrichten
- Listen

Zusammenarbeit auf allen Ebenen: Seiten für einzelne Personen, Klassen, Teams oder Schulen Den Schulalltag einfach organisieren Lernende üben selbständig, motiviert und individuell

Schabi-Seiten Schul-Tools Lernplattform


