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Lehrkräfte der Langertschule Aalen 

Liebe Eltern, 

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. 

Allerdings ist auch 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 vielen Jugendlichen nur 
noch wenig.  

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 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, die Lehrkräfte unserer Schule haben entschieden, dass wir diesem 
Leseprogramm ab Januar 2020 beitreten wollen. Ob und in welchem Umfang Ihr 
Kind das Programm nutzt, entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind. 

Jedes Kind bekommt ein passwortgeschütztes Lesekonto. Da die Deutschlehrerinnen 
bzw. –lehrer das Lesekonto verwalten und sich in regelmäßigen Abständen 
Informationen zum Lesefortschritt Ihres Kindes einholen, benötigen wir für jedes Kind 
entweder den Vor- und Zunamen oder einen selbstgewählten Spitznamen. Da bei 
ANTOLIN personenbezogene Daten verarbeitet werden, bitten wir Sie vorab um die 
unterschriebene beigefügte Datenschutzerklärung. Möchten Sie hingegen nicht, dass 
Ihr Kind an ANTOLIN teilnimmt, so lassen Sie uns dies wissen. In diesem Fall legen wir 
kein Lesekonto für Ihr Kind an. 

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. Parallel werden wir in der Schule mehrere Computer einrichten, die u.a. 
für die Arbeit mit ANTOLIN genutzt werden können. 

Wenden Sie sich bei Nachfragen gerne auch an uns. 

Mit freundlichen Grüßen  

Kollegium der Langertschule 
 


