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LELE – LEHREN UND LERNEN
Unterricht motivierend und herausfordernd gestalten

Sie

...   möchten Unterricht geben, der Ihre Schüler 
erreicht und berührt?

...  möchten, dass Ihre Schüler das lernen, was  
ihnen in der Praxis wirklich hilft?

...  möchten Unterricht gestalten, der Ihnen und Ihren  
Schülern Freude macht?

...  möchten den Bedarf der Lernenden sehen und  
darauf eingehen?

...  möchten die Schüler je nach Situation inhaltlich  
und emotional abholen?

...  möchten authentisch sein und den eigenen  
Unterrichtsstil entwickeln und leben?

LeLe – Lehren und Lernen bietet 

■  Erstellen eigener eLearnings

■  Abbildung externer Schulungen

■  Import von Schulungsunterlagen

■  Archivierung von Schulungsinhalten

Machen Sie mehr aus LeLe 
Jugendliche und junge Erwachsene sind heute zunehmend an Interaktivität 
bei der Nutzung von digitalen Medien gewöhnt. Intuitiv nehmen sie Inhalte 
auf, während sie klicken, scrollen und posten. 

Die Zusatzfunktionen von LeLe sind genau auf diese modernen Gewohnheiten 
abgestimmt. Sie ermöglichen so eine Form von Wissensvermittlung auf eine 
zeitgemäße und gleichzeitig völlig natürliche Art und Weise.

So nutzen die Anwender mit den Zusatzfunktionen LeLe so selbstverständlich 
wie andere soziale Medien oder Online-Angebote ihres täglichen Lebens.

Schaffen Sie neue und moderne Bedingungen, mit denen Ihre Schüler personalisiert, effektiv und gemeinsam lernen!

LeLe ist eine besonders benutzerfreundliche eLearning-Plattform, auf der Sie neue Kurse erstellen oder  
bestehendes Schulungsmaterial importieren können, um diese Ihren Schülern zur Verfügung zu stellen.

Zusatzfunktionen LeLe

Für Ihre perfekte LeLe-Nutzung 
stehen aktuelle eBooks bereit. 
Laden Sie Ihre Schüler mit inter- 
aktiven Lernmodulen zum Selbst-
studium ein und erweitern Sie  
Ihre Kommunikation um inter- 
aktive Tools. 

Basisinhalte LeLe

In der Basisversion stellt LeLe be-
reits eine Vielzahl von Inhalten zur 
Verfügung. Diese gliedern sich in 
Unterrichtsbausteine, die nur für 
die Lehrkraft zugänglich sind und 
Inhalte, die auch von Schülern 
genutzt werden können.



LELE – LEHREN UND LERNEN
Ganzheitliches Lernen

Anwendungsbezug 
Erkennen wir einen Sinn und ei-
nen praktischen Nutzen im Ge-
lernten, fällt es uns leichter, das 
Wissen zu behalten.

Individualität
Jeder lernt aufgrund seiner Cha-
raktereigenschaften unterschied-
lich. Jede Form des Lernens hat 
ihre Berechtigung. Je mehr Sinne 
beim Lernen angesprochen wer-
den, desto besser die Lernleis-
tung.

Das LeLe-Team berät Sie gerne! E-Mail: lele@frohberg.de | Tel. 030 _ 83 90 03 3131 

Emotionalität
Je wohler wir uns fühlen, desto 
leichter lernen wir. Positive Ge-
fühle helfen uns, das erlernte Wis-
sen besser zu speichern und zu 
transferieren.

Interaktion
Lernen wir im Dialog oder im 
Austausch mit anderen, erhöht  
dies unsere Lernkapazität und 
-schnelligkeit. 

Aktivität
Durch aktives Zuhören, Selberma-
chen und Mitdiskutieren wächst 
das Interesse am Gelernten. Auf-
merksamkeit ist Grundvorausset-
zung für effektives Lernen.



Name, Vorname Position
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LELE – LEHREN UND LERNEN
Vorteile und Anwendungsbereiche

Unterrichtsmaterialien verwalte ich  
nur noch über LeLe - Lehren und Lernen.

Unsere Lehrkräfte können ganz einfach  
Vertretungsstunden organisieren.

Meine Schüler können ihre Präsentationen  
hochladen, um sie mit anderen Kommilitonen  
zu teilen.

Ich muss nicht mehr vor dem Unterricht für  
alle Schüler Unterlagen kopieren.

Jetzt 30 Tage kostenlos testen! Service-Telefon 
030_83 90 03 3131

Fix per FAX 
030_83 90 03 40

lele@frohberg.de 
www.lele-frohberg.de

Ja, bitte richten Sie mir einen kostenfreien und unverbindlichen Testzugang für 30 Tage ein.


