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Antolin
Seit circa sieben Jahren geben haben wir den Kindern mit dem Online-Portal „Antolin“ eine
spannende Möglichkeit zur Leseförderung.
Antolin bietet Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern, die die Schüler/-innen online
beantworten können.
Fördert die Schüler/-innen auf ihrem Weg zum eigenständigen Lesen und in der Entwicklung der
eigenen Leseidentität.
Eignet sich zur sinnvollen Differenzierung.
Verbindet das Lernen in der Schule mit dem Lesen am Nachmittag.
Außerdem bietet es Lehrkräften aussagekräftige Informationen zum Textverständnis und zur
Leseleistung ihrer Schüler/-innen. Lehrkräfte haben bei Antolin einen eigenen Zugang, der einen
detaillierten Überblick über die Leseleistung der Schüler/-innen bietet. (aus www.antolin.de)

Das System der Quizfragen, die Möglichkeit zu „punkten“ und das Gefühl des Wettbewerbs motiviert
die Kinder, insbesondere die Jungen, die manchmal weniger Begeisterung für das Lesen aufbringen
als Mädchen.
Zuerst müssen sie passende Bücher suchen. Wir versuchen dies mit dem Besuch der ev. Öffentlichen
Bücherei auf dem Schulhof zu verbinden, sodass die Verhaltensregeln in einer Bibliothek schon in der
Grundschule erlernt und gefestigt werden.
Die Kinder werden eingeladen, Bücher auszuwählen, die zum Antolin-Pool gehören (leicht erkennbar
durch einen Raben-Aufkleber). Dieses breit gefächerte Angebot wird kontinuierlich aktualisiert und
ergänzt. Selbstverständlich können die Kinder auch solche Bücher in anderen Büchereien und im
Buchhandel finden.
Das Lesen erfolgt am Nachmittag, als Wochenplan, als Hausaufgabe oder in Leseförderstunden.
Danach dürfen die Kinder während der „Antolin“-Stunden im Computerraum der Schule sowie in den
jeweiligen Lese/Förderstunden in der eigenen Klasse mit Betreuung einer Lehrkraft die gelesenen
Bücher bearbeiten.
In der ersten Klasse können starke Leser schon im Frühling einige Geschichten aus dem Lesebuch auf
diese Weise bearbeiten. Ab der zweiten Klasse können alle Schüler am Programm teilnehmen. Wir
möchten diese Möglichkeit in der Schule anbieten, weil wir nicht unbedingt davon ausgehen können,
dass alle Kinder zu Hause über einen Internetzugang verfügen oder über eine Hilfestellung beim
Lesen und Verstehen der Fragen am PC.
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Eifrige und ältere Leser können, nach Ermessen der eigenen Lehrkraft, die Quizfragen auch zu Hause
beantworten.
Spielerisch werden auch im Jahr Antolin-Lesewettbewerbe in den Jahrgangstufen mit einer
Klassenlektüre veranstaltet, sowie klasseninterne Lesefleißaktionen.

Lesewettbewerb - Antolin
Zum Frühlingsanfang fand der Lesewettbewerb mit dem Antolin-Computerprogramm für das 2., 3.
und 4.Schuljahr der Gebrüder-Grimm-Schule statt.
Die Bücher für die starken (und fleißigen) Leser/innen wurden, nach der Beratung mit den
Klassenlehrern und mit Frau Stein des Büchereiteams, von Frau Dreißig ausgesucht.
Die ausgesuchten Bücher waren:
„Die Olchis auf dem Schulfest“ von E. Dietl (2.Klasse),
„Hexe Lakritze“ von E. Hasler (3. Klasse)
und das umfangreiche Sammelband mit den Kinderklassikern: Oliver Twist - Die Schatzinsel - Das
Dschungelbuch (4. Klasse)
Die vielen begeisterten Freiwilligen hatten fünf Tage Zeit, um das Buch zu Hause zu lesen.
An den Computern der Schule und der ev. öff. Bücherei auf dem Schulhof erfolgte, mit Unterstützung
von Frau und Herrn Stein, die Bearbeitung der Antolin-Fragen.
Die besten vier Schüler/-innen in jeder Stufe erhielten sowohl Urkunden als auch Preise (natürlich
Bücher!) als Belohnung. Für die anderen Schüler/-innen gab es ebenfalls Teilnahmeurkunden und
kleinere Bücherpreise.
Die Aktion hat allen Beteiligten Spaß gemacht und die jungen Leser/innen können stolz auf ihren
Lesefleiß sein!

[http://www.ggs-erfttal.de/projekteaktionen/regelmaessige/lesewettbewerbe/lesewettbewerb-antolin.html]
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