
  

NEIßEPOST 
1. Halbjahr 2020/21 

Am 29. August 2020 war es wieder so weit: Unsere 
neue erste Klasse feierte ihren Schulanfang. Zur 
Schuleingangsveranstaltung führten Kinder der 
gelben Apfelklasse ihre Glücksmomente auf. Vielen 
Dank dafür. 

Während die 22 Schulanfänger im Anschluss an das 
Programm ihre erste Unterrichtsstunde in ihrem 
Klassenraum hatten, formulierten die Eltern ihre 
Wünsche für die Zeit ihrer Kinder an unserer 
Schule. Abschließend wurden alle Wünsche in eine 

Zeitkapsel gegeben. Diese wurde fest verschlossen 
und lagert nun für die kommenden vier Jahre auf 
unserem Dachboden. Zum Ende der Grundschulzeit 
werden wir die Kapsel gemeinsam öffnen und 
schauen, ob all diese Wünsche in Erfüllung gegan-
gen sind. 

Nun sind auch schon die ersten Monate für unsere 
neue Pflaumenklasse ins Land gegangen. Lernen 
und leben macht im gemeinsamen Miteinander viel 
Freude. 

 

Schulanfang 

Dazu gehören: 
 
Lena Archner, Franz Backasch, Thore Baldamus, Alexander Caron,  Jonas Grohse, Leni Grunow, 
Maximilian Krug, Undine Kunz, Klara Mauermann, Paul Müller, Olivia Preißler, Eva Richter, Meike 
Rießner, Emilia Schaefer, Mathilda Stollberg, Abby Tiedtke, Oskar Trautmann, Jonas Übermuth, Sophia 
von Skrbensky, Fritz Witte, Theodor Worlitz, Jonah Wussack  

Wir begrüßen die Pflaumenklasse an der Schule 

wir freuen uns sehr, dass wir unter bestimmten 
Bedingungen in das Schuljahr 20/21 starten konnten 
und die Türen der Neißegrundschule für alle wieder 
offen sind. 
Wir durften 22 neue Neißekinder einschulen und 
trotz allem einen wunderschönen Schulanfang 
erleben. 
Die letzte Ausgabe unserer Neißepost liegt schon 
etwas länger zurück. Seitdem ist wieder sehr viel 
bei uns passiert und wir freuen uns Ihnen wieder 
einen kleinen Einblick geben zu können. 
Aus gegebenen Anlass möchte ich Ihnen noch mit 

auf den Weg geben, dass wir alles dafür tun, damit 
sich der Virus in unserer Schule nicht ausbreitet und 
wir unsere Schultore weiterhin für unsere Schüler 
geöffnet haben. Sie werden über alle Änderungen, 
Anordnungen etc. informiert und ich bitte Sie um 
Ihr Verständnis und Einhaltung der Maßnahmen. 
Ich wünsche allen Schülern der Neißegrundschule 
ein schönes Schuljahr und jetzt viel Spaß beim 
Lesen und durchstöbern der Neißepost.  
 

Ihre Cindy Schilha 
Schulleitung 

Liebe Schüler, Eltern und Leser/innen der Neißepost, 
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SOMMERFERIEN 

Sommer, Sonne, Sommerferien 

Unsere Ferienkinder hatten in den Sommerferien 

wieder allerhand zu tun, zu entdecken und auszu-

probieren. Spaß und Entspannung waren unsere 

täglichen Begleiter. Während in der ersten Ferien-

woche leckere selbstgemachte Marmeladen und Öle 

entstanden, ließen wir in der zweiten Woche die 

Spiele neu beginnen und waren sportlich unterwegs. 

In der dritten Ferienwoche war das Element Wasser 

unser täglicher Begleiter, so machte uns der Regen-

tag keinen Strich durch die Rechnung, sondern 

wurde kurzerhand in das Ferienprogramm inte-

griert. Wir stellten in der vierten Woche Sonnen-

schutzcreme her und beschäftigten uns mit gesun-

den Lebensweisen. Die Sonne spielte in Woche fünf 

eine wesentliche Rolle und so entstand ein riesen-

großes Neißegrundschullogo aus Kreide auf unse-

rem Vorplatz. Und die sechste Ferienwoche stand 

komplett unter dem Motto „Willkommen liebe 

Schulanfänger“. Hier wurde fleißig gebastelt. 
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SOMMERFERIEN 

Abenteuer Ostsee 

Ein ganz besonderes Angebot für Kinder der 4. 
Klasse gab es in den Sommerferien. Gemeinsam 
mit dem Verein querdurch e.V. fuhren wir mit 
Fahrrad und Zelt in Richtung Ostsee.  
Schon im Vorfeld waren alle aufgeregt und erwarte-
ten den Start mit großer Spannung. Vieles musste 
bedacht werden, vom Einpacken der persönlichen 
Sachen in eine etwas kleinere Tasche bis hin zum 
Aufbau der Zelte ohne Eltern. 
Für einige war es außerdem eine große Herausfor-
derung,  14 Tage getrennt von der Familie im Zelt 
einzuschlafen. 
Aber allen Bedenken zum Trotz wurden es wunder-
bare, anstrengende aber auch interessante und 
erholsame Tage mit Freunden. 

Das Wetter spielte mit und ohne große Schwierig-
keiten überwanden alle die täglichen 40- bis 70 km-
Strecken. Abends beim gemeinsamen Kochen 
wurde der Tag ausgewertet und auch die Eltern 
konnten im Internet die Erlebnisse fast zeitgenau 
verfolgen. 
Die drei Tage an der Ostsee kosteten wir voll mit 
Baden, Spiel und Spaß aus. Alle wurden zu Pedal-
rittern geschlagen und können stolz auf sich sein. 
Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Doch 
unter www.querdurch.eu kann man sich noch lange 
an das Abenteuer erinnern. 

http://www.querdurch.eu
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KNEIPP / FÄCHERVERBINDENDE WOCHE 

Vom 21.09.2020 bis zum 25.09.2020 war die Kneippwoche. Wir waren in Grup-
pen eingeteilt. Frühs haben wir immer den Kneipprap gesungen. Dann sind wir 
mit den Gruppen losgegangen. Wir sind z.B. zu Frau Hänsel mit der 
„Wegwarte“ gelaufen, Frau Ansorge mit „alte Spiele neu entdeckt“ oder zu Frau 
Henze mit „Papierrecycling“ gegangen. Am besten hat mir Papierrecycling ge-
fallen. Da haben wir Zeitungspapier zu Bausteinen recycelt. Wir haben Zeitung 
zerkleinert  und in eine Presse  getan. Wo sie voll genug war haben wir ge-
drückt. Das war anstrengend. Am Ende der Woche war Tag der offenen Tür. 
Dort konnten wir alles noch mal machen. 
.  

DAS WA R SEHR SCHÖN!!! 

Die Kneippwoche 

von Frieda Bernhardt 
(Klasse 4, rote Äpfel) 

Letzte Woche hatten wir hier in der Schule Fächer 

verbindende Woche. Es war sehr schön. Am 

Anfang haben manche von uns den Kneipp-Rap 

gesungen. Am Ende haben alle mitgesungen. 

Danach hielten die Betreuer und Lehrer das 

Gruppensymbol hoch. Zuallererst waren wir bei 

Frau Franz. Da durften wir Honig probieren und 

haben etwas über Bienen gelernt. Danach war 

Pause. Als der Gong ertönte, haben wir uns einen 

Gruppensammelplatz ausgesucht. Dann kam auch 

schon Frau Weinig. Wir haben etwas Tee getrunken 

und davon 6 Tassen, mit Honig natürlich. Am 

zweiten Tag waren wir bei Frau Hofmann und Frau 

Buchert. Da haben wir etwas über Schulwege in 

anderen Ländern gelernt. Wir haben letzte Woche 

vieles herausgefunden und es war echt eine schöne 

Woche. Am Freitag hat es geregnet und wir 

mussten Sport mit Frau Ansorge drinnen machen. 

Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Meine 

Lieblingsspiele waren „Schwarzer Kater“ und 

„Hexentanz“. Das war eine sehr schöne Woche.   

 

Finya Neumann (Klasse 4 rote Äpfel) 

Unsere schöne Woche 
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KNEIPP / FÄCHERVERBINDENDE WOCHE 

Ein Thema unserer fächerverbindenden Woche war unter anderem „Der Weg zu unserer Schule“. 

 

Fragen wie:  

 

 Welche Strecke kann ich sicher allein gehen? 

 Wie viel Zeit benötige ich, wenn ich ein Stück zu Fuß gehe? 

 Wie sieht das Umfeld der Schule aus? 

 

 wurden angesprochen und bewertet. 

 

 
 

Aber der Weg zur Schule kann auch einen Beitrag zur Verbesserung der Quantität unserer 

Alltagsbewegung beitragen. Denn die Bewegungswelt unserer Kinder ist zu einer Sitzwelt geworden. 

 

„Da werden Kinder von der Haustür bis zur Schule mit dem Auto gefahren und in der Schule 

müssen die Zappelphilippe mit Ritalin beruhigt werden“ 

Eberhard Sinner - Gesundheitsminister Bayern a.D. 

 

„Viel Bewegung macht Kinder schlau. Motorisch gut ausgebildete Kinder sind konzentrierter.“ 

Dr. Chr. Graf Sporthochschule Köln 

 

Zur Alltagsbewegungen zählen Spielen, Toben, im Haushalt helfen, Treppen steigen und neben vielen 

anderen alltäglichen Bewegungen auch der Schulweg. Die meiste Freizeit unserer Kinder ist verplant und 

der Tagesablauf streng strukturiert. Frei verfügbare Zeit wird für unsere Kinder immer seltener.  

 

Die Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport wird häufig von den Eltern unterschätzt. Kinder brauchen 

Freiräume, um sich gesund entwickeln zu können. Bitte unterstützen Sie sie dabei! 

Kneipp-Projekttag bei den Birnen 
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KNEIPP / FÄCHERVERBINDENDE WOCHE 

Unsere Neissegrundschüler(innen) machten sich während unserer Fächerverbindenden Woche stark für 
unsere Umwelt. Mit selbst beschrifteten und bemalten „Umwelttüten“ zogen wir los, um einen Beitrag zu 
einer saubereren und gesünderen Umwelt für Pflanze, Tier und Mensch zu leisten. Vor allem die 
entsetzlich hohen Zahlen der Mengen von Plastikmüll in unseren Gewässern haben uns zum Nachdenken 
und Handeln angeregt! Wir würden uns freuen, wenn viele Schüler(innen) und Eltern bei Ausflügen und 
Unternehmungen in der Natur weiter Müll sammeln würden, unserer Umwelt zuliebe!  

Gillian Merguet 

Umwelttüten 
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KNEIPP / PROJEKTTAGE 

Kneipp-Projekttag bei den Birnen 

Die Kinder der Birnenklasse hatten am Dienstag, 

den 06. Oktober 2020 ihren ersten Kneipp-

Projekttag in diesem Schuljahr. Gestartet wurde mit 

einem gesunden Frühstück, das liebevoll vorbereitet 

und gemeinsam zum Buffet durch Eltern und 

Kinder der Klasse angerichtet wurde. Im Anschluss 

führte die Klasse zum Stärken der Abwehrkräfte 

noch ein Armbad mit eisig kaltem  Wasser durch. 

Statt ein Handtuch zu nutzen, wurden die Arme 

abgestrichen und durch Armkreisen getrocknet. Gut 

gelaunt und bestens vorbereitet wanderten die 

Schüler in den Görlitzer Tierpark, wo sie in 

Detektivarbeit Laubbäume durch Blätter-  und 

Rindespuren erkennen mussten. Anschließend 

erkundeten sie im Freispiel selbstständig den 

Tierpark. Nach einem kleinen Mittagessen ging es 

wieder zurück in die Schule. 
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PROJEKTTAGE 

Die Kartoffeln müssen raus! Erntehelfer Pflaumenklasse 

Am 16.09.2020 hieß es für die Klasse 1, den ersten 

Wandertag zu bestreiten. Wir gingen gleich nach 

dem Frühstück mit Warnwesten gekleidet und alten 

Schuhen im Gepäck zum Bus.  Ruhig, besonnen 

und mit Vorfreude fuhren wir bis Klingewalde. Von 

dort aus war es nur ein Katzensprung bis wir am 

Feldrand in Ludwigsdorf ankamen.  Der Bauer 

erwartete uns bereits auf dem Traktor. Nicht lang 

wurde geredet, sondern mit lautem Freudenschrei 

hinter der Kartoffelschleuder her gerannt, um alle 

Kartoffeln aus dem Boden zu sammeln. Die 

gefüllten Eimer entluden erwachsene Helfer in den 

Anhänger. Das Wetter spielte tüchtig mit. 

Verschwitzt und staubig liefen wir zum Hof von 

Frau Hänsel, um die gelesenen Kartoffeln als 

Mittagessen zuzubereiten. Zunächst säuberte jeder 

die eigenen Hände und drei Kartoffeln für den 

Kochtopf. Während der anschließenden Spielzeit 

am Waldrand lernten sich die Kinder untereinander 

immer besser kennen. Auch Wissen über den Anbau 

und die Geschichte der Kartoffelpflanze wurde an 

dem Tag thematisiert. Und mit dem Ton eines 

Waldhorns begann die Essenszeit. Eigene 

Kartoffeln mit Quark, Leberwurst, Kräutern und 

Gemüse ließen wir uns schmecken. Geschafft, 

jedoch glücklich traten wir per Bus und Fußmarsch 

den Rückweg zur Schule an, welche wir 15.20 Uhr 

pünktlich erreichten. 



10 

PROJEKTTAGE 

Alte Schule 

Die gelben Äpfel (Klasse 4) waren am 10.09.2020 im 

Rahmen des Sachkundeunterrichts bei Frau Ansorge 

im Dorfmuseum in Markersdorf. Begleitet wurden sie 

neben Frau Ansorge auch von ihrem Betreuer Herr 

Perez. Im Museum lernten sie, wie die Schule noch vor 

100 Jahren war. Sie durften sich im Stil des frühen 20. 

Jahrhunderts umziehen und führten eine 

Unterrichtsstunde nach alter Schule durch. Die 

Begeisterung ließ nach den ersten 5 Minuten nach. 

Zum krönenden Abschluss durften sie sich auf dem 

Museumsgelände frei bewegen. Den Kindern hat der 

Tag gefallen. 

„Hände falten, Schnabel halten, Ohren spitzen, gerade sitzen!“ 

Schule früher 

Auch die roten Äpfel (Klasse 4) durften eine Unterrichtsstunde nach „alter Schule“ erleben. Hier einige 

Eindrücke von diesem Tag: 

Der Unterricht war anstrengend, aber interessant. Wir hatten 

eine Stunde Deutsch, Mathe und Sachunterricht. 

Alle mussten ihren Namen in einer alten deutschen Schrift 

schreiben. 

Die Jungen trugen Anzüge mit Kragen und die Mädchen 

Blusen. 

Früher gab es schlimme Strafen. Manche aus der Klasse 

„mussten“ das erleben. ;) 
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PROJEKTTAGE 

Vom Korn zum Brot 

Am 5. Oktober war die Erdbeerklasse im Dorfmuseum 
Markersdorf. Dort haben wir am Projekt „Vom Korn 
zum Brot“ teilgenommen. Wir haben gelernt, wie wir 
Weizen, Gerste und Roggen unterscheiden können und 
kennen jetzt acht verschiedene Getreidekörner. Wir 
haben gestaunt darüber, wie viele Schritte notwendig 
sind um ein Brötchen herzustellen und, was für harte 
Arbeit das früher war. „Snack“ die Katze hat uns den 
ganzen Vormittag begleitet und Oskar, das Pony, uns 
verabschiedet. Es war ein toller Wandertag. Wir freuen 
uns schon aufs nächste Mal! 
 

Gillian Merguet und die Erdbeerklasse 3 
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PROJEKTTAGE 
 Naturtag der Kirschen 

Einen spannenden Tag gab es auch 

wieder mit Frau Pleschak im 

Stadtpark. Diesmal nahmen wir alles, 

was auf der Wiese wächst, kriecht 

und krabbelt unter die Lupe. 

Spannende Dinge konnte man sehen. 

Bei einigen Dingen wären wir sonst 

achtlos vorbei gegangen, angefangen 

bei den giftigen Beeren der Eibe bis 

hin zum Schnegel, der die 

Nacktschnecken in unseren Gärten 

verzehrt. Es war wieder ein toller 

Tag! Vielen Dank Frau Pleschak! 

Der 2. Oktober war ein 
aufregender Tag für unsere 
Kirschen. Noch vor dem 
Frühstück trafen wir uns am 
Bahnhof, denn es sollte nach 
Rietschen auf den Erlichthof 
gehen. Schon die Zugfahrt war 
für einige Schüler ein 
Erlebnis, denn sie fuhren zum 
ersten Mal mit einem Zug. Der 
Erlichthof war schnell erreicht 
und es ging schnurstracks zur 
Wolfsscheune, wo wir schon 
erwartet wurden. Dort fand ein 
spannender Unterricht mit 
Exkursion zu einer 
Fotowildfalle im Wald statt. 

Wir haben viel über 
Wolfsrudel erfahren. 
Im Anschluss besuchten wir 

noch die kleinen Handwerks-

lädchen und im Schoko-

ladenhaus fand auch jeder ein 

kleines Mitbringsel. Bis zur 

Heimfahrt tollten wir auf dem 

tollen Spielplatz herum und 

freuten uns schon auf die 

schöne Zugfahrt. Es war für 

alle ein wunderschöner und 

interessanter Wandertag! 

Auf den Spuren der Lausitzer Wölfe 
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GTA 

Markt der Möglichkeiten 

Am Dienstag, den 08.09.2020 

hatten unsere Schüler wieder die 

ehrenvolle Aufgabe, durch den 

Markt der Möglichkeiten in die 

verschiedenen Ganztagsangebote 

hineinzuschnuppern.  Bei strah-

lendem Sonnenschein und nur mit 

einem Laufzettel „bewaffnet“ 

durften sie in kurzer Zeit alle 

zehn Angebote kennenlernen. 

Dieses Jahr kamen zu den altbe-

währten GTAs wie 

„Naturdetektive“ bei Frau Ple-

schak, „Selbstverteidigung“ mit 

Herrn Funfack, „Unihockey“ mit 

Frau Buchert und „Handball“ bei 

Herrn Schmidt auch neue hinzu: 

Frau Schwarz mit dem „Kleinen 

Nähstübchen“, Frau Rabin mit 

„MaZeBa“, Herr Metzner mit 

„Fotokunst“ und Herr Perez mit 

„Lego“. Auch neu in unserem 

GTA-Team sind Herr Seibt mit 

„DrumsAlive“ und Herr Hänsel 

mit den „kleinen Handwerkern.“ 

Schnell war die Wunsch-GTA 

gefunden und die Kinder können 

ihrer Leidenschaft nachgehen und 

viele neue und spannende Dinge 

erfahren und ausprobieren. 
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Klassenrat 

Der Klassenrat steht fest 

Zu Beginn des Schuljahres wählten alle Schüler 
innerhalb ihrer Klasse den Klassensprecher und den 
Stellvertreter. Nun treffen sich die Klassensprecher 
im Klassenrat. Der Klassenrat fördert 
demokratisches Miteinander und Partizipation in 
unserer Schule.  
In den zweiwöchentlichen Sitzungen beraten, 
diskutieren und entscheiden die Schülerinnen und 
Schüler über selbstgewählte Themen wie über die 
Gestaltung und Organisation des Lernens und 

Zusammenlebens in Klasse und Schule, über 
aktuelle Probleme und Konflikte sowie über 
gemeinsame Planungen und Aktivitäten. 
Der klar strukturierte zeitliche und organisatorische 
Ablauf bildet ein Gerüst für Diskussionen und 
Entscheidungsprozesse – so erleichtert er dem 
Klassenrat, sich auf die Inhalte der gemeinsamen 
Diskussionen zu konzentrieren. 
 
 

Klasse 1 Pflaume: Undine und Franz 
Klasse 2 Birne: Frieda und Santino 
Klasse 2 Himbeere: Emiliana und Max 
Klasse 3 Kirsche: Clara und Tim 
Klasse 3 Erdbeere: Lena und Charlie 
Klasse 4 rot: Finya und Basti 
Klasse 4 gelb: Pauline und Valentin 
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KREATIVES 

„Die Erde“ von Lena Neubert 
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KREATIVES 

Freunde sind in unserer Klasse was ganz besonderes. Wir achten einander und spielen zusammen. Freunde 
entstehen bei uns auch durch Streit. Die Freundeskreise in unserer Klasse streiten sich zwar manchmal, 
doch vertragen sich wieder. Ein Beispiel: Ich und mein Freund Willi. Wir sind die besten Freunde. Doch 
manchmal sind wir uns nicht einig. Das wird dann aber wieder. Da bin ich immer glücklich. 
 

Florens Henkel, Klasse 4 (rote Äpfel) 

 - Freunde - 

SONSTIGES 
 

Am 16.09. dieses Jahres fand wieder der 

alljährliche Firmenlauf statt. Für die 

Neißegrundschule gingen Frau Schwarz, Frau 

Klenner, Frau Rentsch und Herr Perez an den 

Start, um die 6 Kilometer bis zum Ziel zu laufen. 

Dabei konnte sich unser Team gut behaupten und 

erreichte den 36. Platz in der Kategorie „Mixed-

Team“. 

Weitere Infos unter: 

https://my.raceresult.com/145565/ 

Firmenlauf 

Der „Hahn im Korb“ 

Facebook & Instagram 

Seit dem 03.12.2020 ist die Neißegrundschule auf 
Facebook & Instagram vertreten. Wir hoffen, dass 
wir Ihnen durch dieses zusätzliche Informationsan-
gebot einen besseren und aktuellen Einblick in un-
ser Schulleben geben können. Die ersten Beiträge 
sind bereits online. Schauen Sie gerne einmal vor-
bei. :) 
 
Die Neißepost wird es natürlich weiterhin geben. 
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INFOS FÜR UNSERE ELTERN 

Liegengeblieben oder vergessen 

Es hatten sich in den Sommermonaten wieder einige Jacken, Hosen, Socken, T-Shirts usw. in unserer 
„Schatzkiste“ angesammelt. Bis zu den Oktoberferien hingen diese Sachen bei uns auf der Wäscheleine 
aus, um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, das Eine oder Andere wiederzufinden. Nun wurden die restlichen 
Sachen gewaschen und einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. 

Anton ist eine von der EU geförderte interaktive 
Lern-App für Schülerinnen und Schüler der 1.-10. 
Klasse. Sie enthält grundlegende Übungen zu den 
jeweiligen Fächern, die sich an den Lehrplänen 
orientieren und jeweils in Klassenstufen sortiert 
sind. Derzeit gibt es Themen in Mathematik, 
Deutsch, Sachunterricht, Musik und DaZ. Die 
Nutzung der App ist und bleibt kostenfrei. 
Zukünftig wird es wohl einige Premiumfunktionen 
gegen Bezahlung geben. 

Nach der Anmeldung als Lehrkraft lässt sich eine 
Klasse einrichten und eine Liste mit Anmeldecodes 
für die Schülerinnen und Schüler drucken. Zudem 
können bestimmte Übungen für eine gesamte 
Klasse jeweils für eine Lernwoche zugeteilt werden, 
sodass sich die App besonders auch in Kombination 
mit einem Wochenplan oder unterrichtsbegleitend 
als Vertiefung eignet. Der Fortschritt der 
Schülerinnen und Schüler kann von der Lehrkraft 
eingesehen werden. 

Aus Schülerperspektive bietet sicherlich der 
spielerische Ansatz einen gewissen Anreiz die 
Übungen auch durchzuführen, da sie für erfolgreich 
absolvierte Übungen sogenannte "Coins" erhalten, 
mit denen sie dann Spielzeit "bezahlen" können. 
Dabei trainieren die vorhandenen Spiele auch 
teilweise motorische oder taktische Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler, sodass auch hierüber 

noch ein allgemeiner Lernzuwachs erreicht wird. 

Die App strebt zudem hohe Datenschutzstandards 
an. So lassen sich Klassen bspw. durch 
pseudonymisierte Nutzernamen nicht 
personenbezogen angelegen, sodass auch keine 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten notwendig 
ist. Da die Schülerinnen und Schüler selbst keine E-
Mail oder weitere Daten angeben müssen, ist die 
App generell sehr datenschutzfreundlich und 
verarbeitet wirklich nur die Daten, die sie zur 
Ausübung ihrer Funktionen benötigt. Der 
Speicherort der Daten ist zudem ausschließlich auf 
Servern in Deutschland realisiert. 

Da die App sowohl als WebApp als auch als native 
App auf dem Smartphone (iOS/Android) genutzt 
werden kann, ist sie auch plattformübergreifend 
einsetzbar. 
 
Probieren Sie es gerne mit Ihrem Kind aus! Über 
Rückmeldungen / Erfahrungswerte freuen wir uns! 
WICHTIG: Dies ist ein Tipp für die Nutzung zu 
Hause. Die App wird nicht in unserem Unterricht 
mit einbezogen oder verwendet. 
 

Link: www.anton.app 
 
 

Quelle: https://www.digitale-schule.net/apps/anton 

„ANTON“ Lern-App 


