Die appolino-Familie ist komplett
appolino, die Lern-App-Reihe für Schule und Zuhause, ist nun vollständig:
appolino ist auf iPads, Android- und Windows-Tablets erhältlich. Dank des
weltweit einzigartigen Projekts können wissbegierige Kinder im Alter von fünf
bis zehn Jahren nun selbständig lesen, schreiben und rechnen lernen.
Neue Medien sind aus dem Schul- und Wohnzimmer nicht mehr wegzudenken. Um
so wichtiger ist es, dass sinnvolle Anwendungen vorhanden sind. Die Lern-Apps von
appolino schliessen diese Lücke. Die appolino-Apps wurden von erfahrenen
Praktikern in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG)
in vierjähriger Arbeit entwickelt und getestet. Es ist international das grösste
Entwicklungsprojekt seiner Art, dessen Qualität bereits bei den «Best of Swiss Apps»
mit dem Gold-Award der Kategorie Knowledge ausgezeichnet wurde.
Ob das Lesen von Sätzen, das Schreiben von Wörtern, Rechnen bis 10 oder bis
1000: Die Kinder lernen und trainieren in einer intuitiv bedienbaren, ansprechenden
Umgebung. Die Apps sind unabhängig von Lehrmitteln. Dadurch sind sie sowohl als
Ergänzung im Unterricht wie auch zu Hause – z.B. für die Vorbereitung auf den
Schulbeginn – hervorragend einsetzbar.
appolino funktioniert kompetenzorientiert. Dies bedeutet, dass sich die Aufgaben
dem Können und Tempo des Kindes anpassen und sie sorgfältig aufeinander
aufbauen: vom Wort zum Satz zum ganzen Text bzw. vom 10er- zum 100er- zum
1000er-Zahlrenraum. appolino orientiert sich an den Lernzielen der ersten vier
Schuljahre und ist dabei ein ideales Beispiel für die neue Ausrichtung des Lehrplans
21.
Die bunte und zugleich reduzierte grafische Gestaltung, die Audio-Anleitungen und
die interaktive und intuitive Bedienung versprechen Lernspass ohne unnötige
Ablenkung. Die Apps verlangen von den Kindern aktives Mitmachen und kreatives
Denken statt nur passives Konsumieren. Darin unterscheidet sich appolino von den
vielen Edutainment-Apps in den Stores, da es um fokussiertes Lernen geht und nicht
um oberflächliche Unterhaltung.
Die appolino-Reihe besteht aus den Apps «Schreiben», «Lesen», «Zahl & Menge»,
«Plus & Minus» und «Mal & Geteilt». Bei den Mathe-Apps kann die Sprache auch
auf Französisch und Englisch umgestellt werden. Alle Anwendungen gibt es als
Einzel- und Mehrnutzerversion, wobei bei letzterer bis zur vier Lernstände
gespeichert werden können. Die Einzelnutzerversionen kosten CHF 5.00,
Mehrbenutzerversionen CHF 19.00 und sind in den jeweiligen App-Stores erhältlich.
Kontakt:
Autor von appolino: Achim Arn, 076 414 85 18, achim@arns.ch
Lehrmittelverlag St.Gallen: Heiko Kahl, 071 846 60 93, heiko.kahl@sg.ch
Beilagen:
 Dokumentation & Kommentar zu den Apps, zu beziehen unter:
http://appolino.ch/wp-uploads/Dokumentation-und-Kommentar.pdf
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