Information für Eltern & SchülerInnen
Deutsch 1. Klasse - zur Bearbeitung und Abgabe der Aufgaben

Abgaben der bereits aufgegeben Arbeiten sind schon möglich, bis spätestens aber 17. April
2020. Diese & alle zukünftigen Aufgaben sind per E-Mail an den zuständigen Deutschlehrer
zu schicken:
helga.vosatka@gmx.net (1b)
mlapusch@gmx.at (1a)

In Zukunft ..
... sind neue Aufgaben, wie gehabt, der Schulhomepage zu entnehmen.
… beträgt der Zeitraum für die Erledigung zukünftiger Aufgaben eine Woche!
(Ausnahme: es steht bei einer Aufgabe ein anderes Abgabedatum)
… gibt es 4 Kategorien, unter denen die gestellten Aufgaben abzugeben sind.
… sind alle Aufgaben mit dem Namen des Schülers zu beschriften.
… ist bei schriftlichen Aufgaben aus dem Deutschbuch immer die Seitennummer sowie
Aufgabennummer anzugeben.

4 Kategorien:
Selbstkontrolle = Aufgaben durch Selbstkontrolle, d.h. die Lösungen befinden sich am Ende
des Arbeitsbuches
WORD* = die Aufgabe/der Text ist im Word zu erfassen
Scan* = die Aufgabe/ der Text ist einzuscannen
Online = Arbeiten sind auf Online-Portalen zu erledigen (z.B. Antolin Leseprogramm)

*Zusatz: Aufgaben die bereits handschriftlich erledigt wurden oder aufgrund fehlender
Hardware nicht im Word erfasst werden können, sind einzuscannen. Falls kein Scanner
vorhanden, kann die Arbeit fotografiert & per Mail gesendet werden. Fotos sind jedenfalls
scharf, im guten Licht zu erstellen. Ist der Text nicht erkennbar, kann die Arbeit nicht als
Mitarbeit gezählt werden.

Seite | 1

Richtlinien für „Antolin“
Liebe Schüler,
damit das Lesen mit ANTOLIN in Zukunft besser funktioniert, möchte ich nochmals darauf
hinweisen, dass die vorgegebenen Richtlinien beachtet werden müssen…
1. Das gewählte Buch sollte mindestens 100 Seiten umfassen.
2. Lies das Buch Kapitel für Kapitel und versuche das Gelesene in eigenen Worten
zusammenzufassen (Textverständnis).
3. Erst wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, darfst du im Antolin das Quiz zu deinem
Buch bearbeiten.
4. Wenn du beim Quiz mindestens 50% der Punkte erreichst, ist das Quiz gültig. –
Wünschenswert wären natürlich möglichst viele Punkte, damit der Gesamtpunktestand
gut wachsen kann. So wirst du mit jedem Buch, mit jeder Seite besser im Lesen, was sich
gewiss sehr positiv auf deine schulischen Leistungen auswirken wird.
5. Sollte deine Punktezahl unter 50% liegen, melde dich bei deinem Lehrer/deiner
Lehrerin, damit er/sie dein Ergebnis löschen kann. Dann kannst du es noch einmal
versuchen….
Sollte dennoch in deiner Bücherliste ein Ergebnis unter der 50%-Marke liegen, wird dein
Lehrer diesen Eintrag löschen!!! Er ist sodann nicht gültig und wird als „nicht erledigt“
gewertet.
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Quiz!
TIPP: Versuche, jeden Tag mindestens eine Viertelstunde zu lesen, wobei 5 Minuten laut
gelesen werden sollen.
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Richtlinien und Information für Eltern & SchülerInnen
Deutsch 2./3. Klasse - zur Bearbeitung und Abgabe der Aufgaben

Abgaben der bereits aufgegeben Arbeiten sind schon möglich, bis spätestens aber 17. April
2020. Diese & alle zukünftigen Aufgaben sind per E-Mail an den zuständigen Deutschlehrer
zu schicken:
helga.vosatka@gmx.net (3ab Standard AHS, 2ab Standard)
freissegger.martina@gmx.at (3b Standard, 2ab Standard)
christian.wernig17@gmail.com (3a Standard, 2ab Standard AHS)

In Zukunft ..
... sind neue Aufgaben, wie gehabt, der Schulhomepage zu entnehmen.
… beträgt der Zeitraum für die Erledigung zukünftiger Aufgaben eine Woche (7 Tage)!
(Ausnahme: es steht bei einer Aufgabe ein anderes Abgabedatum)
… gibt es 4 Kategorien, unter denen die gestellten Aufgaben abzugeben sind.
… sind alle Aufgaben mit dem Namen des Schülers zu beschriften.
… ist bei schriftlichen Aufgaben aus dem Deutschbuch immer die Seitennummer sowie
Aufgabennummer anzugeben.

4 Kategorien:
Selbstkontrolle = Aufgaben durch Selbstkontrolle, d.h. die Lösungen befinden sich am Ende
des Arbeitsbuches
WORD* = die Aufgabe/der Text ist im Word zu erfassen
Scan* = die Aufgabe/ der Text ist einzuscannen
Online = Arbeiten sind auf Online-Portalen zu erledigen (z.B. Antolin Leseprogramm)

*Zusatz: Aufgaben die bereits handschriftlich erledigt wurden oder aufgrund fehlender
Hardware nicht im Word erfasst werden können, sind einzuscannen. Falls kein Scanner
vorhanden, kann die Arbeit fotografiert & per Mail gesendet werden. Fotos sind jedenfalls
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scharf, im guten Licht zu erstellen. Ist der Text nicht erkennbar, kann die Arbeit nicht als
Mitarbeit gezählt werden.

Richtlinien für „Antolin“
Liebe Schüler,
damit das Lesen mit ANTOLIN in Zukunft besser funktioniert, möchte ich nochmals darauf
hinweisen, dass die vorgegebenen Richtlinien beachtet werden müssen…
1. Das gewählte Buch sollte mindestens 100 Seiten umfassen.
2. Lies das Buch Kapitel für Kapitel und versuche das Gelesene in eigenen Worten
zusammenzufassen (Textverständnis).
3. Erst wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, darfst du im Antolin das Quiz zu deinem
Buch bearbeiten.
4. Wenn du beim Quiz mindestens 50% der Punkte erreichst, ist das Quiz gültig. –
Wünschenswert wären natürlich möglichst viele Punkte, damit der Gesamtpunktestand
gut wachsen kann. So wirst du mit jedem Buch, mit jeder Seite besser im Lesen, was sich
gewiss sehr positiv auf deine schulischen Leistungen auswirken wird.
5. Sollte deine Punktezahl unter 50% liegen, melde dich bei deinem Lehrer/deiner
Lehrerin, damit er/sie dein Ergebnis löschen kann. Dann kannst du es noch einmal
versuchen….
Sollte dennoch in deiner Bücherliste ein Ergebnis unter der 50%-Marke liegen, wird dein
Lehrer diesen Eintrag löschen!!! Er ist sodann nicht gültig und wird als „nicht erledigt“
gewertet.
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Quiz!
TIPP: Versuche, jeden Tag mindestens eine Viertelstunde zu lesen, wobei 5 Minuten laut
gelesen werden sollen.
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