
Liebe Eltern, 
 
die Gemeindebücherei Aschheim bietet in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und dem Elternbei-
rat der Keltengrundschule die Nutzung des Leseförderportals www.antolin.de an. 
 
Flüssiges Lesen erfordert Übung. Der Grundstock hierfür wird bereits in der Grundschule gelegt. Fehlt 
die Übung ist die Schülerin oder der Schüler auch noch in späteren Jahren in Prüfungen aller Fächer 
benachteiligt. Auch wenn man heutzutage der Rechtschreibung nicht mehr den Stellenwert beimisst 
wie noch vor 20 Jahren sollte dieser Punkt nicht außer Acht gelassen werden. Regelmäßiger Kontakt 
zu richtig geschriebenen Texten ist da sehr hilfreich. 
 
Leider ist Lesen in den letzten Jahren etwas aus der Mode gekommen, da elektronische Medien Ein-
zug in die Kinderzimmer gehalten haben. 
Mit www.antolin.de kann man Buch und Computer kombinieren. Wir erhoffen uns, dass damit die 
Attraktivität von Büchern wieder gesteigert werden kann und somit wieder das  
Lesen geübt wird. Antolin ist für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 7 geeignet. 
 
Nähere Informationen zu www.antolin.de entnehmen Sie bitte der Rückseite dieses Schreibens oder 
der gleichnamigen Internetseite. 
 
Zum Ablauf: 
 
Die Keltengrundschule bzw. die Gemeindebücherei verfügen über die notwendige Lizenz für 
www.antolin.de. Die Gemeindebücherei übernimmt die Datenverwaltung der Schüler. 
Jedes Kind, das in der Keltengrundschule unterrichtet wird, wird von uns in die Antolin-Datenbank 
eingetragen und erhält automatisch generiert einen Benutzernamen und ein Passwort. Diese Zu-
gangsdaten erhalten die Kinder von ihrer jeweiligen Lehrkraft.  
(Sollte ein Geschwisterkind, das nicht zur Keltengrundschule geht, Punkte bei Antolin sammeln wol-
len, melden Sie es bitte direkt in der Gemeindebücherei an.) 
 
Die Liste der in der Antolin - Datenbank zu bearbeitenden Bücher ist inzwischen sehr umfangreich 
und wird täglich erweitert.  
Daher verzichten wir auf die Erstellung von Ausdrucken mit einer Auflistung der „Antolin-Bücher“.  
In der Medienrecherche des Büchereibestandes unter www.kultibuch.de beim Unterpunkt „Medi-
enbestand OPAC“  oder an einem der Auskunftsplätze in der Gemeindebücherei kann gezielt nach 
„Antolin“ gesucht werden. 
 
Nach dem Lesen eines in Antolin bearbeiteten Buches kommt www.antolin.de ins Spiel. Mit Hilfe des 
Benutzernamens und des Passwortes kann Ihr Kind im Internet Fragen zu diesem Buch beantworten 
und dabei Punkte sammeln. Dies kann auch von Ihnen als Eltern genutzt werden, um festzustellen, 
ob Ihr Kind z.B. Probleme hat, den gelesenen Text zu verstehen.  
Die Beantwortung der Fragen kann von zuhause aus mit dem Internetzugang erfolgen oder auch 
kostenlos während der Öffnungszeiten in der Bücherei an den beiden eigens für Antolin eingerichte-
ten PCs im Thekenbereich. 
 
Am Ende des Schuljahres erhält jedes Kind, das bei Antolin Punkte gesammelt hat, von der Bücherei 
eine Urkunde und ein kleines Geschenk. 
 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei diesem Projekt – profitieren werden in jedem Fall die Kinder. 
 
Zur Datensicherheit: die Schüler werden auf dem Antolin-Portal unter ihrem Benutzernamen geführt. 
Der Vorname ist Teil des automatisch generierten Benutzernamens. Zur Zuordnung benötigen wir 
von Ihrem Kind nur Vor- und Nachnamen. Weitere Informationen werden nicht erfasst.  
Nähere Infos zur Datensicherheit können Sie auch unter www.antolin.de nachlesen. 
 
Vielen Dank 
Ihre Gemeindebücherei Aschheim 
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Lesen ist mehr als inhaltliches Verständnis  
Die Lesefertigkeit ist mit vielen intellektuellen Fähigkeiten unmittelbar verbunden:  
Sie beeinflusst die Entwicklung des Vorstellungsvermögens, der Fantasie, der Sprach- und Aus-
drucksweise und ist Grundlage für die Erfahrung, wie bereichernd und (ent-)spannend Lesen sein 
kann. 
Diese Fähigkeiten und Erfahrungen zu entwickeln, zu fördern und zu schützen ist das Ziel von Antolin, 
dem pfiffigen Lese-Raben.  
 
www.Antolin.de - Das Buchportal für Kinder  
Antolin ist eine web-basierte Plattform für die Leseförderung. Oder anders formuliert: Antolin ist das 
Buchportal für Kinder! Hier wählen Kinder eigenständig Bücher aus, die sie gern lesen möchten; und 
nach dem Lesen beantworten sie mit Hilfe von Antolin Fragen zu dem jeweiligen Buch. 
Auf diese Weise fördert Antolin das sinnentnehmende Lesen und motiviert die Kinder, sich mit den 
Inhalten der gelesenen Werke auseinander zu setzen. 
Dadurch ist Antolin der kindgerechte Schlüssel, selbstbestimmt eine eigene Leseridentität zu entwi-
ckeln.  
 
Große Auswahl - klar strukturiert 
Die leicht zu handhabende Datenbank porträtiert über 5.000 Kinder- und Jugendbücher. Antolin ent-
hält die Klassiker der Kinderbuchliteratur ebenso wie wichtige Neuerscheinungen und englisch- sowie 
französischsprachige Bücher. Dieses breit gefächerte Angebot wird kontinuierlich aktualisiert und um 
weitere Titel ergänzt.  
Dadurch haben die Kinder jederzeit Zugriff auf eine profunde Zusammenstellung hochwertiger Kin-
derliteratur verschiedener Themen und Genres eine Auswahl, die sich im Buchangebot ihrer Schule, 
in Büchereien bzw. im Buchhandel spiegelt.  
 
Optimale Leseförderung rundum: Antolin ... 

• ... stellt eine integrative Lernumgebung dar: Buch + Internet = Antolin  
• ... fördert die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum eigenständigen 

    Lesen  
• ... bietet bei der Leseförderung einen gemeinsamen Bezugspunkt für alle 

    Kinder  
• ... eignet sich zur sinnvollen Differenzierung  
• ... bietet Lehrkräften aussagekräftige Informationen zum Leseverhalten und zur 

    Leseleistung ihrer Schülerinnen und Schüler  
• ... verbindet das Lernen in der Schule mit dem am Nachmittag  

 


