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Anregungen 

zum Online-Buchprojekt 

der Anne-Frank-Schule 

in Raunheim 

 

Eltern von:   

Klasse des Kindes:  

Name der Eltern:  
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Liebe Eltern,  

wir starten an der Anne-Frank-Schule erstmalig ein Online-Leseprojekt.  

Das Jugendbuch „Alice im Netz“ von Antje Szillat wird portionsweise veröffentlicht. Sie haben 

die Möglichkeit Woche für Woche die Erzählung mit Ihrem Kind gemeinsam zu verfolgen. 

Wir möchten mit diesem Projekt Sie, die Eltern, direkt in das Unterrichtsgeschehen einbin-

den. Unser Wunsch ist es, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den Buchtext erarbeiten. Wir 

stellen wöchentlich neben den Arbeitsaufträgen für die Schüler auch vertiefendes Informati-

onsmaterial für die Eltern online. Statistiken, Informationstexte, Arbeitsaufträge, Links und 

Anregungen zur gemeinsamen Arbeit, bzw. Diskussion mit Ihrem Kind. 

Diese Unterrichtsreihe widmet sich dem großen Themenfeld der Sozialen Netzwerke. An 

erster Stelle sei hier der derzeitige Marktführer „Facebook“ erwähnt. Vielleicht haben Sie 

selbst einen Netz-Account in einem Sozialen Netzwerk und nutzen all die vielfältigen Kom-

munikationsmöglichkeiten. Ein großer Teil unserer Schüler ist bereits bei „Facebook“ regis-

triert und kommuniziert tagtäglich übers Internet. Es ist bemerkenswert wie groß der Anteil 

der 10-15-Jährigen ist (vgl. nachfolgende Abb.).  

Die Anne-Frank-Schule 

sieht es als ihre Aufgabe 

an, dieser Altersgruppe 

die nötige Hilfestellung 

zu geben und die nötige 

Medienkompetenz für 

eine sichere Nutzung 

der Sozialen Netzwerke 

zu fördern und wir bitten 

Sie mit diesem Projekt 

um Ihre kompetente 

elterliche Mithilfe.  

Je jünger die Kinder 

sind, desto sorgloser gehen sie mit dem Instrument Internet und den zahlreichen Foren um. 

Es lauern jedoch Gefahren, die von Kindern unterschätzt werden. Das Buch „Alice im Netz“ 

schildert eindrucksvoll die Gefährdung eines Mädchens, das geradezu fahrlässig ihr Privat-

leben als auch ihre persönlichen Daten im Netzwerk veröffentlicht und dadurch in Lebensge-

fahr gerät.  
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Arbeitsanleitung 

Auf unserer Homepage afs-raunheim.de finden Sie über den Zeitraum vom 25.02.2013 – 

28.04.2013 die nachfolgende Abbildung. Die kleinen Tablets zeigen die 11-teilige Textgliede-

rung. Darunter befindet sich das Datum, an dem dieser Teil online gestellt wird. Sie haben 

dann pro Teil eine Woche Zeit zum Lesen und sich den zusätzlichen Anregungen anzuneh-

men. Danach wird der inaktuelle Teil deaktiviert und kann nicht mehr eingesehen werden. 

Ausnahme bilden die Osterferien.  Wir bitten Sie dies bei ihrer Planung zu beachten! 
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Bitte klicken Sie innerhalb des angegebenen Zeitraums auf das oben abgebildete Tablet mit 

dem aktuellen Teil. Dann können Sie den jeweiligen Textausschnitt von „Alice im Netz“ ein-

sehen. Außerdem befindet sich dort jeweils ein PDF-Dokument mit Schülerarbeitsaufträgen 

und ein PDF-Dokument beinhaltet die Anregungen für die Eltern. Bitte schauen Sie sich stets 

beide PDF-Sammlungen an und stehen Sie Ihrem Kind zur Seite. Gewinnen Sie einen ganz-

heitlichen Überblick über diese Unterrichtseinheit.  

Das Lesen des Buches in Textabschnitten in den unteren Klassenstufen könnte auch ge-

meinsam geschehen. Vielleicht finden Sie einen Zeitraum, der es Ihnen erlaubt, sich das 

Buch gegenseitig vorzulesen. Kinder finden i. d. R. großen Gefallen daran.  

Die schon etwas älteren Schüler sollten den Text in eigener Verantwortung lesen. Ermutigen 

Sie Ihr Kind. Lesen Sie zeitlich parallel und steigen Sie danach in eine Diskussion ein.   

 

 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und möchten im Anschluss an das Projekt gerne mit 

Ihnen ins Gespräch kommen. Ihre Erfahrungen sind uns wichtig! 

Eine Autorenlesung mit Frau Antje Szillat ist bereits geplant und auch dazu möchten wir Sie 

sehr gerne einladen. Das Datum und die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

P. Boualannouar-Harnischfeger  K. Freitag 

(Schulleiterin)  (IT- Beauftragte) 

 


