
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Ihnen gerne die ANTON Lern-App sowie das Leseprogramm ANTOLIN 
vorstellen. 
 
Für beide Programme haben wir Schullizenzen erworben und möchten diese nutzen, um das 
Arbeiten in der Schule als auch von zu Hause weiter zu verknüpfen.  
 
 

 
Was ist ANTON? 
„Anton“ (www.anton.app) ist eine Lern-App für die Schule (von der EU unterstützt), die am 
Computer, am Tablet oder am Smartphone genutzt werden kann.  
Zu wichtigen Themen aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gibt es für 
die Klassen 1 bis 4 auf den Lehrplan abgestimmte Lernangebote. Dabei können verschiedene 
Übungen ausgewählt, immer wieder angepasst und erweitert werden. Für fleißiges Üben 
sammeln die Kinder Sterne und Pokale und dürfen Lernspiele ausprobieren. 
Die Klassenlehrerinnen und Lehrer erstellen eine Gruppe für die eigene Klasse und suchen 
hier gezielte Übungen heraus und stellen diese zur Verfügung. Die Aufgaben werden in der 
Gruppe gepinnt und die Kinder können diese eigenständig bearbeiten und direkt mit dem 
Üben starten.  
Für den Zugang zu dieser Gruppe erhält jedes Kind einen individuellen Zugangscode. Dafür 
geben wir den Namen Ihres Kindes an. Die Zugangsdaten sollten gut aufbewahrt und nicht 
an andere Personen weitergegeben werden. 
Wenn Sie nicht möchten, dass der Name Ihres Kindes elektronisch gespeichert wird, teilen 
Sie uns dies bitte mit. 
 
 

 
 
Was ist ANTOLIN? 
„Antolin“ (www.antolin.de) ist ein Programm zur Leseförderung, das den Computer und das 
Buch miteinander verknüpft. Es motiviert zum Lesen und trägt dazu bei, die Lesefreude der 
Kinder zu erhalten und zu steigern.  
Und das funktioniert so: Ein Kind liest ein Buch und beantwortet anschließend in einem Quiz 
Fragen dazu. Für jede richtige Antwort bekommt es Punkte auf einem persönlichen 
Lesekonto gutgeschrieben und sammelt in der Schule Sticker in einem Sammelpass. 
Um Antolin nutzen zu können, bekommt jedes Kind ein eigenes passwortgeschütztes 
Lesekonto. Dafür geben wir – so wie bei Anton -  den Namen Ihres Kindes an und es 
bekommt einen Benutzernamen und ein Kennwort (Antolinpass). 
Auch hier gilt: Wenn Sie nicht möchten, dass der Name Ihres Kindes elektronisch gespeichert 
wird, teilen Sie uns dies bitte mit. 
 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Arbeiten und Üben mit Anton und Antolin. 
 
 
 


