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Liebe Owlfinch-Freunde,
neben vielen neuen Büchern haben wir auch so manche Neuerung im technischen und
motivationalen Bereich geschaffen:






So wurde jedes Buch und jedes Lesespiel einer Klassenstufe zugeordnet. Auch wenn man
diese Zuordnung nicht zu hoch bewerten sollte, dürfte es doch für Sie eine Hilfe beim
zusammenstellen der Bücher-Sammlung für Ihre Klasse sein.
Der bei den Schülern beliebte Avatar wurde weiter ausgebaut: eine ganze Menge weiterer
Elemente – nach Leistung angeordnet. So gibt es nun neben dem Grundsortiment bei
Erreichen von 1000 Punkten ein Extrapaket an Gestaltungsmöglichkeiten, ebenso bei 3000,
5000 und 10000 Punkten.
Erreicht ein Schüler die Punktzahl 5000, eröffnet sich für ihn – neben seiner gewohnten
Klassen-Lesespiel-Sammlung – die gesamte Owlfinch-Lesespiel-Welt in allen Sprachen. Er
kann also jeweils entscheiden, ob er sich im Moment in der Klassen-Lesespiel-Sammlung
oder in der kompletten Owlfinch-Lesespiel-Welt bewegen will. Eine fast grenzenlose Freiheit.

Bitte gestatten Sie mir ein paar pädagogische Hinweise für das neue Schuljahr im Umgang mit
Owlfinch:


Wenn Sie im letzten Schuljahr schon ein Owlfinch-Konto hatten:
o Falls Sie mit Ihrer Klasse wieder bei NULL beginnen möchten, legen Sie bitte Ihre
Klasse wieder neu an. (Die Schüler bekommen neue Passwörter.)
o Wenn Sie fortfahren möchten, wo Sie letztes Schuljahr aufgehört haben: einfach
weiter so!
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Sie wissen, Owlfinch ist ein Portal, das auf Partnerschaft setzt: Bitte sehen Sie sich nach
einem Partner um. Dieser kann sich im Inland oder im Ausland befinden.
Gerne dürfen Sie auch unsere Hilfe in Anspruch nehmen: Bitte wenden Sie sich an uns:
info@owlfinch.com oder hoffmann@unterreuth.de
Empfehlung: Bitte beschränken Sie sich zumindest für die ersten Monate Ihrer
Zusammenarbeit auf e i n e n Partner. Wenn alles gut läuft, nehmen Sie noch weitere Partner
hinzu.

Auswahl der Lesespiele:







Die Auswahl der Lesespiele für Ihre Klasse sollte zum überwiegenden Teil identisch mit Ihrer
Partnerklasse sein. Bitte nehmen Sie Email-Kontakt zu Ihrem Partnerlehrer auf.
Wählen Sie in einer schönen Mischung leichte und schwierigere Bücher für Ihre Schüler aus.
Es sollte im Idealfall ein Mix sein aus Geschichten- und Sachbüchern sowie aus dem Bereich
Knowledge und Read-Online. Denken Sie auch daran, Ihren Schülern ein paar Lesespielen in
mindestens zwei Sprachen (meist: Muttersprache plus Englisch) anzubieten.
Es erweist sich erfahrungsgemäß als sehr sinnvoll, wenn Ihre Schüler im Laufe des
Schuljahres Email- oder Briefkontakt zu Ihren Lese-Partnern aufnehmen (z. B.
Weihnachtskarte, Austausch von Zeichnungen, Spielen, Rezepten).
Bitte tauschen Sie immer wieder, vielleicht alle zwei oder drei Monate, den Lesespiel-Kanon
aus, egal, ob alle Schüler sämtliche Lesespiele bearbeitet haben oder nicht. Das wirkt sich auf
jeden Fall erfrischend aus.

Für das Schuljahr 2014/15 wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg. Möge Ihre Arbeit mit Owlfinch
Früchte tragen – im Hinblick auf Völkerverständigung, internationalen Umgang miteinander und
Lesefreude.

Beste Grüße
Albert Hoffmann
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