
 
 

Viña del Mar, den 4. Juni 2021 

 

Betr.: Digitale Plattform zur Stärkung des Faches Deutsch Anton 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte von der 2. bis zur 6. Klasse: 

 

Wir begrüßen Sie und hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht. Wir 

möchten Ihnen mitteilen, dass wir ab dem 14. Juni die deutsche Bildungsplattform 

Anton benutzen werden. 

Die kostenlose Version dieser Plattform haben wir bereits letztes Jahr in einigen 

Klassen mit sehr guten Ergebnissen in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaft 

eingesetzt. In diesem Jahr haben wir die Lizenz erworben, um die Unterstützung des 

Faches Deutsch  in der gesamten Grundstufe zu fördern. 

Was ist Anton? 

Anton ist eine von der EU geförderte Lernapp, die grundlegende Übungen zu den 

jeweiligen Fächern enthält. Sie ist klar strukturiert, motivierend, interaktiv und gibt 

den Schülern ein direktes Feedback zu den Übungen. Das Programm wurde für 

Muttersprachler entwickelt, deshalb werden wir dem Deutschniveau entsprechende 

Übungen auswählen, die ggf. von der jeweiligen Klassenstufe abweichen können.  

Wie erfolgt die Registrierung? 

Die Schüler müssen sich zunächst anmelden und erhalten dann von den Lehrern 

zugewiesene Aufgaben (Pins), die zu bearbeiten sind.   Wenn die Schüler es 

wünschen, können sie auch individuell Übungen erledigen. 

Wir laden Sie ein, sich dieses Video anzusehen, in dem erklärt wird, wie man sich in 

Anton registriert: https://youtu.be/c9eowneRIVM 

Der jeweilige Deutschlehrer gibt dem Schüler einen Code, mit dem er sich anmelden 

muss. Die Schüler fügen diesen Code während der Stunde in ihr Deutschheft ein. 

Wir senden ihnen ein Video, in dem die Schritte erklärt werden. 



 
Wichtig ist, sich über den deutschen Link anzumelden: www.anton.app/de. 

Verwenden Sie bitte nicht die spanische Version. 

Bitte beachten, dass die Schüler sich täglich in die Plattform einloggen müssen, um 

Fortschritte zu erzielen. 

Zweifellos wird sich diese digitale Plattform sehr positiv für unsere Schüler 

auswirken, da sie, abgesehen von den schulischen Aufgaben, individuell 

vorankommen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Kristin Krüger 

Deutsch-Koordinatorin 

 

Loreto Yáñez 

Leiterin der Grundstufe 
 

 

http://www.anton.app/de

