
Meister Cody – Schule
DIE DIGITALE PROFI-
FÖRDERUNG FÜR 
DEUTSCH UND MATHE

Jetzt erhältlich!



                

MEISTER CODY – SCHULE
Mit Meister Cody – Schule kannst du als Lehrer/in mit allen Kindern deiner Klasse 
auf spielerische Weise intensiv Deutsch (Namagi) und Mathe (Talasia) trainieren. 
Der neue Schulbereich unter schule.meistercody.com ermöglicht dir die Verwal-
tung ganz einfach über deinen PC oder Mac. Du kannst ganz schnell komplette 
Klassen anlegen und alle Trainingsverläufe und -ergebnisse der Kinder einsehen 
und verfolgen.

Alle Übungen in Meister Cody sind wissenschaftlich fundiert und wurden bzw. 
werden gemeinsam mit Psychologen der Universitäten Münster und München 
entwickelt. Sie entsprechen dem aktuellsten Stand der Lernforschung und ihre 
Wirksamkeit wurde in Studien nachgewiesen.

ALLGEMEINES TRAINING 
(EINSATZ IM KLASSENVERBAND)
Das Training wird in der Schule selbständig von den Kindern an Tablets durchge-
führt. Dabei passt sich das Training kontinuierlich an das Leistungsniveau und die 
Fähigkeiten jedes Kindes an, um einen bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Die 
Erkenntnisse daraus können für die individuelle und integrative Förderung ge-
nutzt werden. Solltest du der Meinung sein, dass ein Kind mehr Übung in einem 
bestimmten Bereich benötigt, kannst du das sog. „Fokustraining“ aktivieren.

Eine zusätzliche Motivation bietet unser Belohnungssystem und die spannende 
Abenteuergeschichte, die optional zur besseren Zeitplanung jederzeit an- und 
ausgeschaltet werden kann.

Schulbereich: schule.meistercody.com Fokustraining



                

                

FOKUSTRAINING 
(EINSATZ IN DER FÖRDERUNG)
Sollte ein besonderer Förderbedarf bestehen, kann der Einsatz von Meister Cody 
– Schule nach deinen Vorgaben entsprechend angepasst werden. Das Fokus-
training kann in der Auswahl der Übungen, der Schwerpunkte sowie der Dauer 
variiert werden.

ZUHAUSE TRAINIEREN
Als Lehrer/in hast du die Option, den Kindern das Training mit Meister Cody 
auch zuhause zu ermöglichen, idealerweise als Hausaufgabe. Für die Eltern ist 
die Nutzung kostenlos. In deinem persönlichen Schulbereich siehst du dann den 
Lernverlauf des Kindes und die aktuellen Ergebnisse des Trainings.

PROFI-DIAGNOSTIK
Mit dem integrierten CODY-M 2-4 Dyskalkulietest in Meister Cody – Schule er-
hältst du ein professionelles Diagnostik-Werkzeug. Du kannst jedes Kind vorab 
auf die Ausprägung einer Dyskalkulie bzw. Rechenschwäche testen (seit März 
2018 die Empfehlung der aktuellen S3-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung 
von Dyskalkulie) und eine umfassende Auswertung der Testergebnisse erhalten, 
die dir als Basis zur Auswahl der Übungen für das Fokustraining dienen kann.

Übung: Deutsch CODY - Mathetest (Cody-M 2-4)

EMPFOHLEN VON THERAPEUTEN 
UND SCHULPSYCHOLOGEN



                

Gerne nennen wir dir auch Therapiepraxen oder Schulpsychologen, 
die mit Meister Cody schon erfolgreich arbeiten.

Markus Schütze / Elissa Knipping
0211 / 730 635 13 
team@meistercody.com 
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AUF DEINE SCHULE ZUGESCHNITTENE PAKETE 
Für Meister Cody – Schule bieten wir Jahreslizenzen an. Die Kosten richten sich 
nach der Anzahl der Kinder, die gleichzeitig mit Meister Cody – Schule üben sol-
len. 
Du kannst zwischen Deutsch (Namagi) und Mathe (Talasia) wählen oder beide 
Lösungen als vergünstigtes Paket buchen. Gerne stellen wir dir dein persönli-
ches Angebot zusammen. 

Wir würden uns freuen, dich in deiner Arbeit zu unterstützen. Gerne stellen wir 
dir unsere Lösung in einer Live-Demonstration vor und richten dir einen 
Testzugang zum Ausprobieren ein. 

Markus Schütze Elissa Knipping


