
 

 
 
 
 
 
 
 
Teilnahme am Antolin-Programm  
 
Liebe Eltern der Fünft- und Sechstklässler, 
 
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. Um Ihre Kinder und unsere Schüler zum Lesen 
anzuhalten und durch die Verbindung des Buches mit einem neuen Medium – dem Internet – 
zu motivieren, wird unsere Schule vom neuen Jahr an, am Leseprogramm Antolin teilnehmen.  
 
Und das funktioniert so: Ein Kind liest ein Buch, das in der „Antolin-Liste“ aufgeführt ist, 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; den Benutzernamen und das Passwort bekommt ihr Kind von den 
Tutoren. Die Fragen kann ihr Kind vom heimischen Internet-Anschluss beantworten oder aber 
ebenfalls in den Mittagsfreizeiten vom Schul-Anschluss aus. Die Tutoren kontrollieren 
vierteljährlich, ob das Kind die Fragen beantwortet hat oder sogar schon mit einem neuen Buch 
begonnen hat Am Ende des Schuljahres werden die fleißigsten Leser prämiert. Über das 
Internet 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. 
 
Welche Bücher kann mein Kind lesen? In der Antolin-Liste sind fast alle gängigen Kinder- 
und Jugendbücher aufgeführt, sogar „WAS-IST-WAS-Bücher“ und Comics sind hier 
verzeichnet. Möchten Sie herausfinden, ob ein bestimmtes Buch dabei ist, können Sie auf dem 
Suchfeld der Startseite des Programms den Buchtitel eingeben und das Buch durch das 
Programm suchen lassen. Neuere Jugendbücher tragen bereits das Antolin-Zeichen auf dem 
Einband. Ihr Kind kann sich also mit eigenen Büchern beteiligen; es gibt aber ebenfalls die 
Möglichkeit, Bücher in unserer Schulbibliothek oder in Ihrer Gemeindebibliothek auszuleihen. 
Schön wäre, ihr Kind hätte künftig ein Buch mit in der Schule, denn so können zum Beispiel 
AST-Stunden, in denen ihr Kind schon mit den Hausaufgaben fertig ist, Vertretungsstunden 
usw. auch für’s Lesen genutzt werden.  
 
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Tutoren Ihres Kindes. 
 
Wir wünschen Ihnen allen schöne Feiertage und hoffentlich Zeit, ein Buch zu lesen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihre Gesamtschule Marienheide 

http://www.antolin.de/

