
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Rechtschreibung  begleitet  uns  durch  alle  Bildungsgänge.  Mit  Spaß  Rechtschreibung
online trainieren – dafür gibt es die Webseite Orthografietrainer.net. Ihr Kind wurde über
die Schule bei Orthografietrainer.net angemeldet und wir wollen die Gelegenheit nutzen,
uns bei Ihnen vorzustellen. 

Orthografietrainer.net ist ein ehrenamtlich betriebenes wissenschaftliches Projekt, das
aus der Praxis  des Deutschunterrichts  und aus den Fragestellungen der  Wissenschaft
heraus  entwickelt  wurde.  Wir,  das  Team von Orthografietrainer.net,  widmen uns  seit
August 2008 der Erforschung und Verbesserung des Rechtschreiberwerbs. Unser Ziel ist
es, Rechtschreibung mit Spaß erlernbar zu machen – und das, ohne den Geldbeutel der
Eltern zu belasten. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit – dafür stehen wir.

Unser Übungskonzept basiert auf der sog. impliziten Lerntheorie. Das bedeutet, dass
wir  mit  unserer  Lernmethode  weniger  das  Regelwissen  als  vielmehr  die  praktischen
Fähigkeiten unserer Trainierenden verbessern und vertiefen. Schüler*innen entwickeln so
Schritt für Schritt ein Gefühl für die richtige Schreibung.

Wir  stellen  Trainingseinheiten zur  Verfügung,  bei  denen  Test-  und  Übungsphasen
miteinander abwechseln.  Mit unseren  Kompetenztests  ermittelt  unser Programm die
individuelle  Rechtschreibfähigkeit  Ihres  Kindes.  Aufgrund  der  Testergebnisse  werden
automatisch und individuell  Übungen ausgewählt, die auf den Lernstand Ihres Kindes
abgestimmt sind. Damit schließen wir Unterforderung wie Überforderung weitgehend aus.
Während  des  Bearbeitens  der  Übungssätze  gibt  Orthografietrainer.net  unmittelbar
Rückmeldung,  was richtig  ist.  Nach jedem Fehler wird eine Trainingsphase  eingefügt,
welche den Übungseffekt genau dort intensiviert, wo es notwendig ist. Durch regelmäßige
Zwischentests können Ihr Kind sowie die Fachlehrkraft den individuellen Lernfortschritt
beobachten.

Der Übungserfolg – das zeigt die Erfahrung mit über 850.000 registrierten Nutzer*innen
–  hängt  zum  großen  Teil  davon  ab,  mit  welcher  Motivation  und  mit  welcher
Aufmerksamkeit ein/e Schüler*in bei uns trainiert. Ihr Kind lernt am effektivsten – und ist
in der Regel auch am schnellsten fertig – wenn es mit hoher Aufmerksamkeit und mit
Ruhe  arbeitet.  Helfen  Sie  ihm  dabei,  mit  Freude  an  der  Entwicklung  seiner
Rechtschreibfähigkeit zu arbeiten. Schaffen Sie zuhause eine positive Lernatmosphäre.
Zeigen  Sie  Interesse  an  den  Rechtschreibthemen  und  seiner  Kompetenzentwicklung.
Ermutigen Sie ihr Kind in dem Bewusstsein, dass Fehler dazu da sind, um aus ihnen zu
lernen.

Das  Thema  Datenschutz ist  uns  ein  wichtiges  Anliegen.  Für  die  Erforschung  der
Rechtschreibung erarbeiten wir  Fehlerstatistiken  unserer Nutzer*innen.  Wir  sind  dabei
den  strengen  Datenschutzrichtlinien  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  EU
verpflichtet und befolgen die Vorgaben der DSGVO.
Ganz bewusst verzichten wir bei der Anmeldung von Lehrkräften und Schüler*innen auf
die Angabe von Adressen, Schulnamen und Wohnorten und bitten lediglich um Daten, die
für unsere wissenschaftliche Arbeit und für den Ländervergleich von Bedeutung sind. 

Wir  haben  Ihnen  auf  unserer  Seite  unter  der  Rubrik  „Ads  >>  Eltern“  weitere
Informationen zusammengestellt, mit denen Sie Näheres zu unserem Übungskonzept,
zum lernpsychologischen Hintergrund und zu unseren Datenschutzrichtlinien erfahren.
 
Wir wünschen Ihrem Kind viele erfolgreiche Schritte auf dem Weg zum 
Rechtschreibprofi nach Gefühl.

Ihr Team von Orthografietrainer.net


