
Optima: Wie finde ich eine gute Fernschule? Aktuell
Ukraine-Nachrichten

Optima: Wie finde ich eine gute Fernschule? Aktuell

03.08.2021

In den letzten Jahren haben viele Kinder und Väter das Fernstudium kennen gelernt und sogar ausprobiert. Für
einige war es eine positive Erfahrung, ein effektiveres und interessanteres Lernen, während andere einfach nur mit
eingescannten Lehrbüchern versorgt wurden. Die Frage ist, wie man eine gute Fernschule auswählt. Wer sind
heute die führenden Fernschulen in der Ukraine?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Was ist ein guter Fernunterricht?

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein qualitativ hochwertiges Fernstudium nicht darin besteht, Lehrbücher zu lesen
und Aufgaben per E-Mail zu überprüfen. Seriöse Fernschulen legen großen Wert auf die Kinder, einen
individuellen Lehrplan für jeden Schüler, eine spezielle Online-Plattform, besseres Lehrmaterial und gut
ausgebildete Lehrkräfte.

Eine solche Schule ist leicht zu erkennen, wenn man sich die Erfahrung im Bildungsbereich, die
Partnerschaftsprogramme sowie die Ergebnisse der Absolventen in den vergangenen Jahren ansieht. Zum
Beispiel wurde heute die erste Fernschule ‚Optima‘ in der Ukraine zugelassen:

* Die Schule gehört zu den 50 besten Schulen in der Ukraine, was die Ergebnisse der Schülerbeurteilung für 2020
angeht;

* Mehr als 600 glückliche und erfolgreiche Studenten machen jedes Jahr ihren Abschluss, und mehr als 11.000
junge Menschen haben bereits ihren Abschluss gemacht;

* In Zusammenarbeit mit dem BN Global Academic Centre können die Studierenden nach Abschluss des Studiums
zwei staatliche Dokumente (ukrainisch und amerikanisch) erhalten.

„Optima: Die Formel für qualitativ hochwertige Bildung online

„Optima hat es geschafft, aufgrund seiner hohen internationalen Standards, seines Engagements und seines
Respekts für jeden Schüler, seiner modernen technischen Lösungen und seiner innovativen Autorenmethoden an
der Spitze der nationalen Schulbildung zu stehen. Optima bietet allen Schülern und Eltern:

* Eine eigene Bildungsplattform, die auch von Kindern in den jüngsten Klassen genutzt werden kann, freier Zugang
zu Aufgaben und Lektionen und Echtzeitüberwachung der Fortschritte des Kindes;

* Ein maßgeschneidertes und anpassungsfähiges Programm für jeden Schüler, vertieftes Studium der
Fremdsprachen, ständige Betreuung durch einen Tutor und Lehrer;

* Die besten Unterrichtsmaterialien der Ukraine, multimediale Vorlesungen, interaktive Übungen und Aufgaben,
moderne Lehrmittel und ergänzende Materialien;
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* Die besten Lehrmethoden, pädagogische Aktivitäten, Teamwork-Aufgaben und Bildungsprojekte, Olympiaden
und internationale Bildungsprogramme;

* Die Prüfungsunterlagen und DPAs sind weit entfernt, der PEN befindet sich am Wohnsitz.

Für die Ausbildung an der Optima gibt es keine Einschränkungen oder Bedingungen; die Schule nimmt jeden auf,
unabhängig von früheren Schulabschlüssen oder dem Wohnort. Nach Abschluss der Schule legen alle Schüler
eine Prüfung an ihrem Wohnort ab und erhalten ein staatliches Zeugnis.

Außerdem können Sie hier auch als Wahlfach im Rahmen des Listening-Programms studieren, ohne dass Sie Ihre
Schulunterlagen mitnehmen müssen. Sie können Optima noch heute mit einem kostenlosen Zugang zur
Bildungsplattform ausprobieren.

„Optima: Die Schule der neuen Stunde

Ab Herbst 2021 warten noch mehr Überraschungen und Überraschungen auf Kinder und Eltern im Optima:

* Eine vollständig erneuerte Grundschule (Klassen 1-4), die den internationalen Standards entspricht, interaktive
Aktivitäten und kommentierte Lektionen für die jüngsten Schüler;

* Die beste englische Sprachplattform OxfordLearn und Unterrichtsmaterialien von Oxford University Press ab der
ersten Klasse;

* empfohlen vom gesamtukrainischen MES-Programm „Rosumniki (Smart Kids)“;

* Neue Online-Klassen für 4 Schüler, die von einem Lehrer und einem Tutor betreut werden;

* Fallstudien, moderne Lehrmethoden, Programme des Autors;

* Ein Physik- und Mathematik- und optionaler IT-Unterricht für Schüler der Sekundarstufe;

* Teamtrainingsprojekte, Klassentreffen, Ausflüge, Wochenendkurse.

Antworten auf all Ihre Fragen erhalten Sie auf der Website der Schule „Optima“ oder in der Kontaktzentrale unter
+38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87. Ein kostenloser Zugang zur Schulungswebsite für 7 Tage ist bereits auf
Anfrage erhältlich.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 598
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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