www.antolin.de
Liebe Eltern der Klasse __,
eine der wichtigsten Aufgaben, die die Schule zu vermitteln hat, ist das Lesen. Es schafft die
Grundlage, um berufliche Ziele und Wünsche zu erreichen und um sich aktiv am
gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.
Welche Wege gibt es, das Lesen bei Kindern und Jugendlichen wieder zu einer Leidenschaft zu
machen? Gute Erfolge hat das Internetprogramm „Antolin“ zu verzeichnen: Es motiviert
Schülerinnen und Schüler nachhaltig zum Lesen.
Und das funktioniert so: Ein Kind liest ein Buch (oder die Eltern lesen das Buch gemeinsam mit
dem Kind) und beantwortet anschließend im Internet dazu Fragen. Für jede richtige Antwort
bekommt es auf einem persönlichen Lesekonto Punkte gutgeschrieben. Die Internetadresse
dieses Programms lautet: www.antolin.de
Liebe Eltern, auch die Kinder der Klassen 1 werden sich künftig an diesem Programm
beteiligen – und möglichst viele Punkte sammeln – zum Wohle Ihrer Kinder. Hierfür bekommt
jedes Kind ein passwortgeschütztes Lesekonto.
Es erleichtert unsere Arbeit, den Namen des Kindes zu verwenden. Dafür geben wir die
ersten zwei Buchstaben des Vornamens und die ersten zwei Buchstaben des
Nachnamens Ihres Kindes an. Möchten Sie nicht, dass Teile des Vornamens und Teile
vom Nachnamen Ihres Kindes elektronisch gespeichert werden, so teilen Sie uns dies
bitte mit oder machen Sie uns andere Vorschläge für den Namen. Geben Sie hierfür den
unten angefügten Abschnitt Ihrem Kind mit in die Schule.
Da „Antolin“ im Internet zu Hause ist, können auch Sie von zu Hause aus die Lese-Entwicklung
Ihres Kindes mitverfolgen. Voraussetzung ist nur ein Internet-Anschluss. Fragen Sie bei Ihrem
Kind nach, lassen Sie sich im Lesekonto die erreichten Punkte zeigen, loben Sie und ermuntern
Sie. Nicht allein die Schule, auch Sie können viel für die Lesemotivation Ihres Kindes tun. Der
Lese-Erfolg Ihres Kindes wird Ihnen Recht geben.
Der ANTOLIN-Leseschrank ist jeden Mittwoch für die Kinder geöffnet. Hier können sie sich
Lesematerial für ihre Lesestufe entleihen. Machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam. Die
vorhandenen Buchtitel finden Sie auch auf unserer Homepage www. xxx.de
Mit freundlichen Grüßen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Sohn, meine Tochter _________________________________________ Klasse __
 darf am Leseprojekt ANTOLIN teilnehmen – ich bin mit der Verwendung der
Anfangsbuchstaben von Vor- und Zunamen einverstanden
 darf nicht am Leseprogramm teilnehmen
 darf teilnehmen – ich stimme folgendem Kennwort zu ________________________________

____________________________________
Unterschrift eines Elternteiles

Pressig 2014-_____________________

