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Kefenrod, den 03.02.2023 

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, auch unsere Schule wird sich künftig an diesem Programm 
beteiligen – und möglichst viele Punkte sammeln – zum Wohle Ihrer Kinder. 

Jedes Kind bekommt ein passwortgeschütztes Lesekonto. Dafür geben wir den 
Vornamen, Spitznamen oder den vollständigen Namen Ihres Kindes an. Es 
erleichtert unsere Arbeit, den vollständigen Namen des Kindes zu verwenden. 
Möchten Sie nicht, dass der Vor- und Nachname Ihres Kindes elektronisch 
gespeichert wird, so teilen Sie uns dies bitte mit. Füllen Sie außerdem bitte die 
angefügte Einwilligungserklärung aus und schicken Sie diese Ihrem Kind wieder 
bis zum 10.02.2023 mit in die Schule. Die dazugehörige Elterninformation zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Schulhomepage 
unter www.herzbergschule.de. 

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.  

Um weiterhin die Lesemotivation zu fördern, haben wir außerdem ab dem 
neuen Schulhalbjahr festgelegt, dass Ihr Kind eine Literaturliste, auf der es die 
gelesenen Bücher einträgt, erhält und verbindlich Bücher lesen muss. Alle 
weiteren Informationen finden Sie hierzu in der Literaturliste. 

Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
 
 

http://www.antolin.de/
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Einwilligungserklärung 

Wir/Ich habe(n) die Elterninformationen zu den erhobenen Daten im Rahmen der Nutzung der 

Internetanwendung der Westermann Gruppe (im Folgenden "Lernplattform" genannt) zur 

Kenntnis genommen. Die Nutzung der Lernplattform ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann 

jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Schulleitung per E-Mail 

(poststelle@hbkf.kefenrod.schulverwaltung.hessen.de) oder postalisch widerrufen werden. Die 

Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligungserklärung führt dazu, dass eine Nutzung 

dieser Lernplattform durch Ihr Kind nicht möglich ist. 

Einwilligung des Erziehungsberechtigten 

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind ____________________________ 

die oben markierte Lernplattform der Westermann Gruppe nutzt. 

_______________   __________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 


