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Liebe Eltern, 
 
im Folgenden möchten wir Ihnen gerne die Lern-App Anton vorstellen, mit der wir zukünftig              
vermehrt arbeiten möchten. 
Wir, die Evangelische-Schule-Neukölln, haben nun eine Schullizenz erworben und möchten          
nach und nach erreichen, dass wir das Arbeiten mit Anton sowohl von Zuhause als auch in                
der Schule integrieren. 
 
Angesichts der aktuellen Lage erscheint es uns momentan als eine sehr wertvolle            
Möglichkeit um von Zuhause zu lernen und Lerninhalte erklärt zu bekommen sowie            
vertiefend zu üben. 
 

Was ist Anton? 
„Anton“ ist eine kostenlose, von der EU unterstützte Lern-App für die Schule, die am              
Smartphone, am Tablet oder am Computer genutzt werden kann. Die App können Sie auf              
Ihr Gerät laden oder im Internet nutzen. 
 
Zu allen wichtigen Themen z.B. aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht,           
Biologie, DaZ und Musik gibt es für die Klassen 1 bis 10 auf den Lehrplan abgestimmte                
Lernangebote. 
 
Insgesamt stehen den Kindern über 100.000 Aufgaben, mehr als 200 Übungstypen sowie            
interaktive Erklärungen zur Verfügung. Die Aufgaben sind dabei in verschiedene          
Klassenstufen unterteilt und können nach Bedarf ausgewählt werden. Des Weiteren werden           
die Übungen immer wieder angepasst und erweitert, damit die Kids neue Lerninhalte und             
spannende Aufgaben bekommen. 
 
Besonders motivierend sind die Belohnungen. Für fleißiges Lernen sammeln die Kinder           
Sterne sowie Pokale und dürfen spannende Lernspiele ausprobieren. 
 

Wie funktioniert das Ganze? 
Jede Klassenleitung erstellt eine Gruppe für die eigene Klasse und sucht hier gezielt             
Übungen passend zum Lerninhalt heraus und stellt diese zur Verfügung. Die Aufgaben            



 
 

werden in der Gruppe gepinnt und die Schülerinnen und Schüler können diese eigenständig             
bearbeiten. Somit muss ihr Kind nicht im großen Aufgabenpool nach geeigneten Übungen            
suchen, sondern kann direkt mit dem Lernen starten. Ebenfalls ist es möglich, dass die              
Lehrperson differenzierte Aufgabenstellungen gezielt für ihr Kind pinnt und somit ein           
individuelles Fordern und Fördern möglich ist. Für den Zugang zu dieser Gruppe erhält jedes              
Kind einen individuellen Zugangscode. Die Informationen hierfür erfolgen durch Ihre          
Klassenleitung. 
 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Arbeiten und Lernen mit Anton! 
 


