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Salzhemmendorf, 23.03.2021 

Liebe Eltern,  

liebe Erziehungsberechtigten, 
 

im vergangenen Jahr haben wir uns verstärkt mit dem Thema „digitales Lernen“ 

auseinander gesetzt und uns entschieden, eine Schullizenz für die Lern-App „ANTON“ zu 

erwerben.  

Die ANTON App ist eine werbe- und kostenfreie Lern-App, mit welcher die Kinder auch 

außerhalb der Schule lernen können. Sie ist ein von der EU gefördertes Bildungsprojekt 

und umfasst verschiedene Aufgabentypen, Lernspiele und interaktive Erklärungen für 

die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht ab Klasse 1 sowie Musik und 

Deutsch als Zweitsprache. Im Anschluss an die Grundschule gibt es zahlreiche Übungen 

auch für die weiterführenden Fächer bis Klasse 10.  

Durch den Erwerb der Schullizenz können wir Lehrerinnen und Lehrer den Kindern 

direkte Aufgaben zuweisen und auch den Lernfortschritt verfolgen. Die Schülerinnen 

und Schülern werden durch gutes Lernen mit Sternen und Pokalen belohnt und 

gleichzeitig motiviert.  

Die App kann sowohl über Ihren Internetbrowser (www.anton.app) als auch über das 

Smartphone oder das Tablet genutzt werden. Für die Nutzung auf dem Smartphone 

oder dem Tablet können Sie die kostenfreie App im App Store herunterladen.  

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von unserer Schule einen individuellen Code zur 

Anmeldung. Dieser kann selbstverständlich auch für die Anmeldung am häuslichen 

Gerät genutzt werden. Geben Sie zur Anmeldung einfach den achtstelligen 

Anmeldecode ein. 

Sollte Ihr Kind bereits ein ANTON Konto besitzen, so teilen Sie dies bitte der 

Klassenlehrerin oder direkt Frau Pries (carlotta.pries@yahoo.de) mit. Ihr Kind wird dann 

mit dem bereits bestehenden Konto in das Schulverzeichnis aufgenommen. 

Alle Schülerinnen und Schüler sind bereits „Gruppen“ zugeordnet, in denen die 

Lehrerinnen und Lehrer Aufgaben pinnen können. Ihr Kind hat aber darüber hinaus 

auch die Möglichkeit, andere Übungen selbst zu bearbeiten und frei zu wählen.  

Für einige Übungen können die Kinder Münzen sammeln. Diese können sie für Spiele 

oder für die Gestaltung ihres Avatars verwenden. Das schafft einen zusätzlichen Reiz 

und motiviert die Kinder.  
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Installieren. Bei Fragen oder Problemen können Sie 

sich direkt bei Frau Pries per Mail wenden oder in der Schule anrufen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Koops 
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