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Liebe Eltern, 

zu den wichtigsten Aufgaben der Grundschule gehören das Vermitteln von Lesen und Rechnen. Dies schafft die
Grundlage, um berufliche Ziele und Wünsche zu erreichen und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. 
Beim  Lesen ist allerdings bekannt, dass die Lesefreude im Laufe der Schulzeit stetig abnimmt. Wenn man davon
ausgeht, dass Kinder im Kindergartenalter Geschichten geradezu verschlingen, zeigt sich von dieser Begeisterung
bei Jugendlichen nur noch wenig. Das Internetprogramm „Antolin“ motiviert Schülerinnen und Schüler nachhaltig
zum Lesen.
Rechnen ist für manche Kinder ein rotes Tuch. Das Internetprogramm „Zahlenzorro“ hilft sowohl motivierteren als
auch schwächeren Rechnern dabei,  durch sofortige Rückmeldung und Belohnungen die Motivation beim Rechnen
aufrecht zu erhalten. 

Wie funktioniert das?

Lesen: 
Ein Kind liest ein Buch 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

Rechnen: 
Das Kind meldet sich im Internet bei der Internetadresse  www.zahlenzorro.de an, stellt sich selbst bei seinem
persönlichen Rechenkonto den Schwierigkeitsgrad ein, den es bewältigen möchte, wählt ein Themengebiet und kann
sofort losrechnen. 
Beide Seiten, Antolin und Zahlenzorro, gehören zusammen und zum selben Verlag. 

Liebe Eltern, unsere Schule arbeitet mit beiden Programmen und sammelt Punkte – zum Wohle ihrer Kinder, für Sie
entstehen keinerlei Kosten (diese übernimmt der Schulträger).

Jedes  Kind  bekommt  ein  passwortgeschütztes  Lesekonto  UND ein  passwortgeschütztes  Rechenkonto.  Dafür
geben wir den Vornamen, Spitznamen oder den vollständigen Namen ihres Kindes an. Es erleichtert unsere Arbeit
sehr, den vollständigen Namen des Kindes zu verwenden. Möchten Sie nicht, dass der Vor- und Nachname ihres
Kindes elektronisch gespeichert wird, so teilen Sie uns dies bitte mit. 
Mit den Zugangsdaten -  ein Benutzername und  ein Passwort – kann sich ihr Kind sowohl bei Antolin als auch bei
Zahlenzorro anmelden, sie funktionieren für beide Internetseiten.
Da beide Seiten im Internet zu Hause sind, können Sie von zu Hause aus die Lese- und Rechen-Entwicklung Ihres
Kindes mitverfolgen. Voraussetzung ist nur ein Internet-Anschluss. Beide Seiten lassen sich am PC, am Tablet oder
Handy bearbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen

Anne Lorreck Gudrun Wirtz-Winter

Name und Klasse ihres Kindes: ________________________________________________

O Ich möchte, dass für mein Kind ein Konto bei Antolin/Zahlenzorro eingerichtet/freigeschaltet
wird. 
O  Ich  möchte  NICHT,  dass  für  mein  Kind  ein  Konto  bei  Antolin/Zahlenzorro
eingerichtet/freigeschaltet wird. 

Unterschrift: _____________________ ODER zur Kenntnis genommen: ____________________


