
Grund- und Förderschule, Pädagogik, 
Silbenmethode und mehr:  

Wir bieten Newsletter zu ver-
schiedenen Themen.
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Mildenberger Newsletter

Like    Wer im Mildenberger-Netz  

Vorteile

1. Geben Sie mildenberger-verlag.de/newsletter ins 
Adressfeld Ihres Browsers ein. 

2. Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie 
die gewünschten Newsletter aus. Mit der Angabe 
Ihres Bundeslandes erhalten Sie die für den ent-
sprechenden Lehrplan relevanten Infos. 

3. Klicken Sie auf „Jetzt kostenlos anmelden“. 
4. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link. Ein Klick  

darauf schließt die Anmeldung ab. Fertig! Ihre  
Daten sind geschützt. Natürlich sind die News-
letter auch mobil optimiert, also auf Tablet und 
Smartphone lesbar. Und wenn Sie nicht mehr 
mögen: Mit einem Klick sind Sie auch wieder 
abgemeldet. Wir freuen uns auf Sie!

 Einfach hier anmelden:

/newsletter

Sie halten unser gedrucktes Gesamtprogramm  

in der Hand, in dem Sie alle unsere Artikel finden.  

Aber – darf es etwas mehr sein?  

Gewinnspiele, Rabatt-Aktionen, Gratis-Arbeits- 

blätter, Videos zum Material, noch günstigere  

Prüfpakete und immer aktuelle, interessante  

Infos finden Sie online. Deshalb lohnt es sich für Sie,  

auch unsere Newsletter zu abonnieren  

und unsere Facebook-Seite mit „Gefällt mir“  

zu markieren. Klicken Sie doch mal rein!

Sie erhalten kostenlose Arbeitsblätter für den Sofort-
einsatz im Unterricht, können kurze Videos mit 
Praxis-Tipps für die Unterrichtsgestaltung sehen,  
erhalten Leseproben zu Produktvorstellungen, 
schnelle und umfassende Infos zu allen Neuheiten 
und immer besonders günstige Prüfpaket-Angebote, 
Gratis-Aktionen, Verlo sungen – und vieles mehr.

„Immer am Ball sein, ohne viel tun zu müssen“ –  
so umschreibt Online-Redakteurin Elisa Herzog alle 
Vor teile der Mildenberger-Newsletter für (angehen-
de) Lehrkräfte. Wählen Sie je nach Ihren Unterrichts- 
fächern oder Interessen aus folgenden Themenfeldern: 
Grundschule und Förderschule, weiterführende Schulen, 
Pädagogik in der Unterrichtspraxis, Arbeitsblätter  
„Lernen im Netz“, Videos und Downloads zur Silben-
methode, Einführungslehrgang zur Silbenmethode, 
Inklusion in der Schule oder Lernen mit mobilen Apps.

!

„Mein Anspruch: 

Unsere Kunden sollen Lust 

bekommen, unsere Pro-

dukte kennenzulernen.“

Online-Redakteurin



„Mit unseren Online-Aktivitäten möchten 

wir jede Chance nutzen, Lehrkräfte und  

Eltern umfassend, schnell und unterhalt-

sam zu informieren.“

Social-Media-Expertin

Die Fanpage des Mildenberger Verlags bietet neben 
Unterrichtstipps, Leseproben, Verlosungen und Links 
zu kostenlosen Kopiervorlagen auch Sonderangebote, 
nützliche Tools oder Presseartikel zu Bildungsthemen 
sowie Einblicke ins Verlagsleben – alles auf kurzweilige 
Art präsentiert. Mehr als 10 000 „Fans“ haben schon 
den „Gefällt mir“-Button gedrückt und seitdem einen 
extrem kurzen Draht zum Verlag.

„Kommentieren und zeitnah Reaktionen vom Verlag 
bekommen – so direkt geht das sonst nur per Tele fon!“ 
Mit diesen Worten fasst Social-Media-Expertin Kornelia 
Müller einige Vorteile der Kommunikation über Face-
book zusammen. Die „Fans“ des Mildenberger Verlags 
bekommen am schnellsten unsere brandaktuellen 
Infos und Angebote, gelangen per Klick direkt in den 
Shop und können auf jeden Post mit Emoticons und 
Kommentaren reagieren. So be kommen wir ruckzuck 
mit, was Ihnen gefällt und was nicht.
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Mildenberger Facebook-Seite

1. Legen Sie ein Profil bei Facebook an, falls Sie noch 
keines haben. 

2. Geben Sie mildenberger-verlag.de/facebook ins 
Adressfeld Ihres Browsers ein. 

3. Klicken Sie auf „Gefällt mir“. Fertig! Nun bekom-
men Sie in Ihrer Timeline regelmäßig unsere Posts 
angezeigt oder können direkt auf unserer Fanpage 
nach Interessantem stöbern und sich mit anderen 
Nutzern austauschen. Probieren Sie es aus!

 Einfach hier liken:

/facebook

-Angebote

Mehr als Infos: 
Über unsere Facebook-Fanpage 

können Sie ganz direkt 
mit uns kommunizieren.

„Unser kleines Team ist 

spitze! Wir sind schnell, kreativ 

und haben Spaß, unsere Pro-

dukte zu bewerben! Warum? 

Weil wir von der Qualität 

unserer Materialien 

überzeugt sind!“
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Leitung Online-Redaktion

Online


