Linkliste für Eltern
Lehrplan
https://so.lehrplan.ch/
Apps
https://www.planet-schule.de/

https://anton.app/de/

Mit Planet Schule können Kinder aller Altersstufen
problemlos zu Hause lernen, auch in Zeiten von Corona. Bei
uns gibt es Filme, Lernspiele, Simulationen und Apps für alle
Fächer. Zu allen Themen finden sich jede Menge spannende
Materialien, zum Beispiel zu Vulkanen, Insekten,
Energiegewinnung oder zum Mittelalter

ANTON ist die Lern-App für die Schule. Lerne Deutsch, Mathe,
Sachunterricht und Musik für Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
▸ Lerne mit Spaß für die Schule: über 50.000 Aufgaben, 200
interaktive Übungstypen, Erklärungen und Lernspiele.
▸ 100% kostenlos: alle Inhalte kostenlos und ohne Werbung.
▸ Motivierend durch Belohnungen und Spiele: sammle Sterne und
Pokale und spiele spannende Spiele.

https://www.schlaukopf.ch/

https://quizlet.com/

Den Spaß am Lernen kann man lernen!
Auf Schlaukopf stellen Kinder und Jugendliche von der 1.
bis zur 12. Klasse Ihr Wissen wie in einem Quiz unter Beweis,
sammeln Punkte und legen Lernziele fest, um sich immer
weiter zu verbessern. So wird auf spielerische Weise der
Ehrgeiz geweckt und die Lernerfolge machen nicht nur
schlau, sondern vor allem auch stolz und glücklich.

Noch nie konntest du so einfach deinen Lernstoff üben und beherrschen wie
mit Quizlet. Erstelle deine eigenen Karteikarten oder durchsuche die
Millionen von Lernsets, die von anderen Schülern erstellt wurden. Jeden
Monat lernen mehr als 50 Millionen Schüler kostenlos mit der Quizlet-App!

https://antolin.westermann.de/

Dem größten Lesemuffel wieder Freude am Lesen
vermitteln und auf besondere Weise das Textverständnis
schulen mit Antolin - dem innovativen Programm
zur Leseförderung von der ersten bis zur zehnten
Klasse.
Und so funktioniert es: ein Buch lesen,
unter www.antolin.de einloggen, die kniffeligen und
spannenden Fragen zum Gelesenen richtig beantworten
und die motivierenden Lesepunkte sammeln.

https://www.einmaleinslernen.ch/

Auf Einmaleinslernen.ch kannst du alle Einmaleinsreihen
schnell und einfach lernen. Die Rechenaufgaben sind einfach
und übersichtlich, sodass du direkt mit dem Üben der
Einmaleinsreihen loslegen kannst. Wähle hierunter die
Einmaleinsreihe, die du gerne üben möchtest. Zeige was du
drauf hast beim Tempotest oder drucke tolle Arbeitsblätter
aus.

https://www.toniklix.de/

Die Maus und die Tastatur sind die wichtigsten Werkzeuge beim
Bedienen eines PCs oder Notebook. Deshalb sollten wir damit gut
umgehen können.
Hinweis: Ein aktiver Flash-Player ist im Browser notwendig.

https://www.typewriter.at/

Das Lernprogramm eignet sich gleichermaßen für den Unterricht wie
für das selbstständige Erlernen und Üben des 10-Fingersystems. Das
Programm ist einfach zu bedienen und erfordert keine
Vorkenntnisse. Nach der Anmeldung reicht ein Klick zum Start der
ersten Lektion, keinerlei Einstellung ist notwendig. Der Typewriter
unterstützt den Lernprozess mit intelligenten und individuellen
Aufgaben. Schwächen werden damit gezielt verbessert.

http://www.s-fichier.ch/

Der fichier dient dir zum Einüben des aktuellen und zum Repetieren
des früheren Klassenwortschatzes. Du kannst dazu zwischen einer
mündlichen und einer schriftlichen Variante wählen.
Hinweis: Ein aktiver Flash-Player ist im Browser notwendig.

https://serv88919410.secure-node.at/ Französischlernen mit «Mille feuilles» - das Lehrmittel
für die 3. bis 6. Klassen.
Wer mit Mille feuilles Französisch lernt, begegnet der
realen frankophonen Welt. Dies geschieht mittels
Texten und Bildern aus Jugendmagazinen,
Kinderbüchern, mittels unterhaltsamen Filmen,
mittels Musik und Liedern, mittels herausfordernder
Lernspiele und multimedialer Lernumgebungen. So
macht man eigene Entdeckungen, knackt zunächst
schwer verständlich wirkende Texte, erwirbt einen
reichen Wortschatz. Man produziert eigene Texte,
schlüpft in fremde Rollen, lernt Lesen, Vortragen, gut
Hinhören und Schreiben.
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