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An die 

Eltern aller Jahrgänge 
 
 
 
 
 
 
 

30.11.20 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
Ziel des Deutschunterrichts ist u.a. die Förderung der deutschen Sprache, zu 

der auch der Bereich „Reflexion über Sprache“ zählt. Hierzu gehört auch das 
„Richtige Schreiben“. In der Fachschaft Deutsch haben wir uns deshalb mit 

der Förderung dieses Bereichs befasst und informieren Sie hiermit über 

unsere geplanten Maßnahmen.  
 

Vielleicht erinnern sie sich noch an die Durchführung der „Hamburger-
Schreibprobe“ (HSP) zum Ende des Schuljahres. Zu Beginn des Schuljahres 

haben die Deutschlehrer/innen Ihres Kindes Ihnen und Ihrem Kind die 
Ergebnisse dieser diagnostischen Testung mitgeteilt. Die 

Ergebnisrückmeldung in Form der Ampel zeigt, wie gut Ihr Kind die 
verschiedenen Strategien beherrscht und welche geübt werden sollten. 

Neben der HSP als Diagnoseinstrument berücksichtigen wir auch die 
Leistungen in Klassenarbeiten und stellen so fest, in welchen Bereichen 

Auffälligkeiten bestehen. Zeigt ein Kind in beiden Bereichen 
unterdurchschnittliche Leistungen, so wird ein Nachteilsausgleich gewährt. 

Dieser sieht so aus, dass in den Jg. 5 bis 8 die Rechtschreibung ausgesetzt 
wird. In den Jg. 9 und 10 wird die Rechtschreibleistung bewertet, allerdings 

steht den Schülern eine Zeitverlängerung in Form von 15 Minuten zu. Der 

Nachteilsausgleich gilt für alle Fächer.   
Der Nachteilsausgleich an sich löst allerdings das Problem des richtigen 

Schreibens nicht. Hier helfen unserer Meinung nach nur regelmäßiges Üben 
und Trainieren. Dieses Training sollte den Schüler motivieren, um zielführend 

sein zu können. 
Seitdem in vielen Klassen iPads im Unterricht zum Einsatz kommen, stellen 

wir fest, dass digitale Lernwerkzeuge wertvolle Unterstützer im Bereich des 
Lernen sein können. Deshalb hat sich die Fachschaft Deutsch dazu 

entschieden, den Bereich „Richtig Schreiben – Fit in Rechtschreibung, 
Zeichensetzung und Co.“ mithilfe eines digitalen Förderplans zu üben. Hier 

kommt die „Anton–App“ zum Einsatz.  
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Das digitale Förderprogramm – Die „Anton-APP“  

Die „Anton–APP“ ist ein digitales Lernwerkzeug, mit dem Schüler und 

Schülerinnen in verschiedenen Fächern (u.a. Deutsch, Mathematik, …) 
Aufgaben und Übungen bearbeiten können. Die Übungen beziehen sich dabei 

auf den Stoff der 1. bis 10. Jahrgangsstufe. Durch das Erledigen der 
Aufgaben sammeln die Schüler/innen so genannte „Münzen“. Das Sammeln 

der Münzen ist von großer Bedeutung, denn es sorgt dafür, dass man z.B. 
Spiele spielen kann. Auf den iPads der 5. Bis 7. sowie 10. Jahrgangsstufe ist 

diese App bereits installiert. Ebenso funktioniert „Anton“ auch auf dem 
Smartphone, Laptop oder PC mit Internetanschluss. Durch die finanziellen 

Mittel der Landesregierung sowie des Schulträgers sind wir seit einigen 
Wochen im Besitz der Schullizenz, mit der uns weitere Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen. Zum einen verfügt nun jedes Kind über einen Account. 
Des Weiteren stehen uns Lehrern Möglichkeiten zur Verfügung, jedem Kind 

individuelle Aufgaben zu stellen und deren Erledigung zu dokumentieren.  
 

Das Übungsprogramm – der „verpflichtende“ PIN  

Jeder Fachlehrer kann für seine Lerngruppe Aufgaben „anpinnen“, indem er 
diese auswählt und den Kindern zur Verfügung stellt. Der „Pin“ ist dann für 

alle sichtbar. Außerdem wird festgelegt, wie lange die Kinder für die 
Bearbeitung Zeit haben. Die Aufgaben sind in der Regel so konzipiert, dass 

ein „Pin“ zu einem Thema verschiedene Übungen beinhaltet. Die Bearbeitung 
eines „Pins“ dauert ca. 10 bis 15 Minuten und kann mehrmals geübt werden. 

Aufgaben werden direkt kontrolliert und Ihr Kind bekommt eine 
Rückmeldung, ob die Aufgabe richtig gewesen ist. Wir Lehrer können durch 

den „Report“ sehen, wie oft ein Kind die Aufgaben übt und wie erfolgreich es 
die Aufgaben löst. Für Schüler/innen, deren Ampel „auf Rot“ steht und denen 

ein Nachteilsausgleich gewährt wird, ist die Bearbeitung dieser „Pins“ 
verpflichtend. Das Bearbeiten der Aufgaben erfolgt dabei im Rahmen der 

SEGEL–Stunden, im Dalton-Day und/oder zu Hause. Dabei sind wir auf die 
Mitarbeit des Kindes angewiesen. Stellen wir fest, dass Aufgaben nicht 

bearbeitet werden, hat dies zur Folge, dass der Nachteilsausgleich nicht 

länger gewährt werden kann. Für ein erfolgreiches Training braucht es 
deshalb die engagierte Mitarbeit des Kindes. Bitte unterstützen Sie es bei 

diesen Maßnahmen.  
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Kaptain    Arend 
Schulleiterin   Koordinatorin Unterrichtsentwicklung 


