Liebe Eltern und liebe Kinder,
ihr habt heute eueren ganz eigenen Antolin-Zugang erhalten.
Dort könnt ihr nach jedem gelesenen Buch ein Quiz spielen und so
viele, viele Punkte sammeln.
Nach einer bestimmten Zeit und gewissen Anzahl von Punkten
erhaltet ihr dafür auch Urkunden und Orden.
Damit ihr ganz schnell starten könnt, zeige ich euch hier, wie alles
funktioniert und welche Bücher ich für euch schon einmal
herausgesucht habe.
Die Bücher könnt ihr sogar online, also am PC oder Tablet lesen –
aber vielleicht drucken euch eure Eltern die Bücher auch aus. (Dort
gibt es auch noch Bastel-, Mal- und Rätselseiten für euch –
Genaueres steht ganz am Ende dieses Briefes)
Aber nun schaut euch hier erst einmal die Anleitung und Erklärung
an und dann könnt ihr sofort mit dem ersten Buch beginnen.
Viel Spaß dabei 😊

1. Gehe auf die Internetseite www.antolin.de
Das sieht dann so aus:

2. Oben links ist ein grüner Kasten, dort steht „Anmelden“ und dort klickst
du drauf.
Dann sieht es so aus:

3. Wenn du nun nochmal auf den grünen Kasten klickst, geht ein neues
Fenster auf.
So sieht das Fenster aus:

In das erste freie Feld (Benutzername) schreibst du den Namen von
deinen Zugangsdaten hinein (deine Eltern können dir bestimmt auch
helfen).
In das zweite freie Feld (Kennwort) schreibst du das Kennwort von
deinem Zugang.
Zum Schluss klickst du auf das rote Feld „ANMELDEN“

4. Nun bist du in deinem ganz eigenen Bereich und der sieht so aus:

5. Weiter unten findest du ein Feld in dem „Meine Leseliste“ steht. Dort
habe ich schon ein paar Bücherquiz für dich ausgesucht. Die Bücher
dazu findest du auf unserer Schulhomepage zum Download (Erklärung
weiter unten).

6. Wenn du ein Buch fertig gelesen hast, klickst du auf das Buch in der
Liste.

7. Dann kommt diese Seite. Und sobald du auf das grüne Feld „Quiz jetzt
beginnen“ klickst, startet es auch schon 😊 Viel Spaß beim
Punktesammeln.

