
 
Liebe Eltern,  
 
Mit der Schulschließung hat das Kultusministerium entschieden, dass der Unterricht in den nächsten zwei 
Wochen und in der Woche nach den Osterferien ersatzlos ausfällt. Schülerinnen und Schüler müssen nicht, 
aber sie können mit  Arbeitsmaterial versorgt werden.  
 
Wir haben uns als Grundschule Osterwald dazu entschieden, Ihren Kindern Material zum Üben und 
Wiederholen an die Hand zu geben. Die Bearbeitung dieser Aufgaben ist freiwillig. Neben den 
Übungsmaterialien in Printform, die die Kinder schon am Freitag mit nach Hause genommen haben, möchten 
wir Sie mit dieser Mail auf einige interessante und wertvolle online Lernangebote aufmerksam machen, die die 
Lernfreude und die Wissbegier der Kinder hoffentlich fördern und unterstützen können.  
 
 
Lernprogramme:  
 
Anton-App: https://anton.app/de/ 
Schüler der Klassen 1 bis 8 können mit der App die Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Musik lernen. 
Die Nutzung ist dabei komplett werbe- und kostenfrei, denn sie wird durch die Europäische Union gefördert. 
Besonders schön: Auch Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche, Legasthenie oder Dyskalkulie lernen mit 
Anton. Wer mit der Anton-App arbeiten möchte, muss sich registrieren. Da wir als Grundschule Osterwald in 
Zukunft diese App im Unterricht einsetzen möchten, haben die Klassenlehrkräfte Zugänge für alle Klassen 
angelegt. Mit einem persönlichen Code – den die Kinder per Mail von der Schule erhalten - gelangen die Kinder 
zu dem Lernangeboten der App. 
 
 
Wichtiger Hinweis: Nähere Informationen sowie den Anmeldecode für die Anton-App erhalten Ihre Kinder in 
einer separaten Mail von den Klassenlehrkräften, gemeinsam mit den Anmeldedaten für Antolin und 
Zahlenzorro. (Die App ist sehr beliebt und daher zeitweise überlastet, Geduld ist manchmal gefragt.) 
 
 
Antolin: https://antolin.westermann.de/ 
Antolin ist ein Leseförderungsprogramm: es stellt Quizfragen zu mehr als 70.000 Kinder- und Jugendbüchern; 
Kinder wählen auf antolin.de einen Buchtitel, lösen dazu ein Quiz und verdienen sich Punkte. Antolin zeigt, was 
die Kinder gelesen haben, wie viele Bücher Sie gelesen haben und ob sie sie gut verstanden haben. Wer ein 
Quiz lösen will, wer Punkte verdienen will, der hat vorher ein Buch gelesen. Und Lesen übt Lesen! Die 
Anmeldung Ihres Kindes erfolgt über die Schule. Die Anmeldedaten erhält Ihr Kind auch von der Schule (sofern 
es sie noch nicht bekommen hat).  
 
 
Zahlenzorro: https://zahlenzorro.westermann.de/ 
Zahlenzorro ist ein Online-Mathe-Programm für Klasse 1 bis 4 zum Üben und Trainieren aller 
Kompetenzbereiche im Fach Mathematik in der Schule und zu Hause. Die Anmeldung Ihres Kindes erfolgt 
ebenfalls über die Schule. Die Anmeldedaten sind dieselben Daten wie für Antolin.  
 
 
Weitere interessante Links finden sie hier:  
 

https://seitenstark.de/ 
Seitenstark ist ein Netzwerk von Internetseiten für Kinder - mit hohen Qualitätsansprüchen. Alle gemeinsam 
präsentieren eine bunte Kinderseitenlandschaft mit vielseitigen Lern- und Mitmachangeboten. Die 
Themenpalette reicht von Tieren, Umwelt und Natur, über Menschen, Gesellschaft, Religionen, Politik, Kunst, 
Musik und Literatur, bis hin zu Sport, Naturwissenschaften und mehr. Neben Texten, Videos und Audios finden 
die Kinder auf fast jeder Seite Spiele, Suchfunktionen, Wettbewerbe, Kommentarfunktionen und weitere 
interaktive Elemente. Im Quiz können sie erlerntes Wissen testen, in Umfragen sich eine eigene Meinung 
bilden und abstimmen, in Foren Toleranz, Respekt und das Argumentieren üben. Experimente, Bastel- und 
Spielanleitungen wecken ebenfalls Lust aufs Lernen. Diese Module führen oft aus dem Internet heraus in die 
reale Welt ohne Computer. 
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https://www-de.scoyo.com/  
Ab ins Abenteuer: Mit Scoyo wird Lernen zu einer aufregenden Entdeckungsreise. Auf dem Flug durch unsere 
Planetenwelt löst Ihr Kind jede Menge spannender Aufgaben – und rettet damit die Galaxie. Durch die 
interaktiven, animierten Geschichten wird der Lernstoff so für Ihr Kind lebendig und greifbar. 
Grundschüler können mit scoyo die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch üben und vertiefen. Die 
abwechslungsreichen Aufgaben bieten Lernstoff für über 1.000 Schulstunden und lassen Ihr Kind mit 
Leichtigkeit lernen, was es in der Schule vielleicht noch nicht verstanden hat. Alle Inhalte sind dabei natürlich 
auf den Lehrplan Ihres Bundeslandes und die Klassenstufe Ihres Kindes abgestimmt. 
Schulkinder, deren Schule wegen des Corona-Virus geschlossen bleibt, erhalten 2 Wochen scoyo kostenfrei und 
unverbindlich (kein Abonnement!). 
 
http://www.lazuli-app.com/de/ 
Vier interaktive Lernspiel-Apps begleiten Kinder ab vier Jahren bis zur zweiten Klasse. Das Lernsystem rund um 
Lazuli, den kleinen blauen Hund, ist von Pädagogen, Psychologen und Künstlern entwickelt. Spielerisch und 
entspannt thematisiert es die Bereiche mathematisches Denken, Wahrnehmung, Konzentration und 
Gedächtnis. 
 
https://www.matific.com/deu/de/home/ 
Matific wurde von Bildungsexperten entwickelt, um das Lehren und Lernen des konzeptionellen Verständnisses 
für Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zu fördern. Schüler tauchen in eine anregende Lernplattform ein. 
Matific deckt den Mathematik-Lehrplan ab und unterstützt Schüler, die grundlegenden Konzepte auf 
spielerische und gedankenanregende Weise zu meistern. 
 
https://grundschule-osterwald.de/schuler-eltern/kinderseiten/ 
Auf der Homepage unserer Schule finden Sie weitere interessante Links  
 
 
Links zu Filmen und multimedialen Angeboten  
 
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 
Auf der speziellen Seite für Grundschulen gibt es viele Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und 
Arbeitsmaterialien, die alle für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind. Das vielfältige Angebot ist 
thematisch geordnet und eröffnet einen schnellen Zugang zu allen Inhalten. Über die erweiterte Suchfunktion 
lässt sich auch spezifisch nach Materialien zu einzelnen Fächern suchen. Der kleine Philosoph Knietzsche 
begleitet die Seite und lädt zusätzlich noch zu einer Runde Brausepulver ein: Ein Klick auf den Knietzschebutton 
führt zu Spielen und bunten Extras, wie Postkarten und Stundenplänen.  
 
 
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 
 
Zuhause lernen - Kitas und Schulen sind geschlossen, die Kinder haben trotzdem Lust auf mehr Wissen? Hier ist 
digitaler Lernstoff für alle Altersklassen. 
Dieses Angebot wird stetig erweitert. 
 
 
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html 
Hier finden Sie einen Überblick über das ARD-weite Angebot, das sowohl Ausstrahlungen im TV, Inhalte in der 
ARD Mediathek also auch Onlineangebote umfasst. 
 

https://www.kindernetz.de/ 
Das SWR-Kindernetz ist die gemeinsame Einstiegsseite der SWR-Kindersendungen.  
 
 
https://www.flimmo.de/nc/flimmo-sieht-fern/ 
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FLIMMO sieht fern ... bespricht das aktuelle Fernsehprogramm, das für Kinder relevant ist. Dabei werden zum 
einen die kindliche Sichtweise vermittelt und zum anderen pädagogische Einschätzungen und Hinweise 
eingestreut, um Eltern und Kinder bei der Sendungsauswahl zu unterstützen.  
 
 
Wir hoffen, dass diese Links das Interesse sowie die Lernfreude Ihrer Kinder wecken und fördern können und 

wünschen Ihren Kindern und Ihnen in den kommenden Wochen viel Freude und Entspannung mit dem 

vielseitigen Material.   
 
 
Alles Gute und herzliche Grüße ☺ 
 
Marike Vennegeerts 
(Schulleiterin) 

 


