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Reglement des Antolin-Leseprojekts
1. Teilnehmer: Es nehmen alle aktiven SuS der 3.-6. Klassen am Antolin-Leseprojekt teil.
2. Bedingungen: Es werden 4 verschieden Lesestufen prämiert: Das Diplom, der kleine Preis,
der Grosse Preis und der Exklusive Preis. Auf jeder Lesestufe werden die Anforderungen
erhöht. Alle SuS die die erforderlichen Anforderungen gemäss untenstehender Tabelle erreichen, werden entsprechend prämiert:

120 Punkte und
65% Leistung*

Minimal-Anforderung für…
den kleinen
den grossen
Preis
Preis
250 Punkte und 1000 Punkte und
65% Leistung
75% Leistung

den exklusiven
Preis
2500 Punkte und
80% Leistung

4. Klasse

120 Punkte und
65% Leistung

250 Punkte und
65% Leistung

1200 Punkte und
75% Leistung

3250 Punkte und
80% Leistung

5. Klasse

180 Punkte und
65% Leistung

350 Punkte und
65% Leistung

1400 Punkte und
75% Leistung

4000 Punkte und
80% Leistung

6. Klasse

240 Punkte und
65% Leistung

450 Punkte und
65% Leistung

1600 Punkte und
75% Leistung

4750 Punkte und
80% Leistung

Stufe \ Preis

das Diplom

3. Klasse

*Die Leistung entspricht dem Protzentsatz der richtig beantworteten Fragen aus den Buchquiz und kann
von den SuS nicht selbst eingesehen werden.

3. Zusatzpreis: Die Klasse der ESB, die Anhand der Kombination aus Leistung und Punkten
am herausragendsten gelesen hat, erhält einen Zusatzpreis.
4. Fristen: Die 2. Klassen werden von den Bibliothekarinnen oder Lehrkräften ins Antolin eingeführt. Ab Anfang Sommerferien werden für das darauffolgende Schuljahr Punkte gesammelt.
Das Ende des Antolin-Projekts wird 2-3 Wochen vor Schluss angekündigt und fällt auf Ende
Mai.
Zeitverlust von SuS die willentlich später beginnen oder aus anderen Gründen keine Quiz
lösen konnten (Krankheit, später Zuzug etc.), kann nicht berücksichtigt werden.
5. Punkte sammeln: Für jedes Buch darf maximal ein Quiz gelöst werden. Bei Schülern, die 2
Quiz für das gleiche Buch gelöst haben werden die Punkte eines der beiden Quiz gelöscht.
Punkte die von Büchern stammen, die mehr als 2 Klassenstufen unter dem Niveau des Teilnemers liegen werden ebenfalls gelöscht. Ausnahmen müssen bei der Klassenlehrperson
beantragt und den Bibliothekarinnen von dieser mitgeteilt werden.
SuS aus den 2. und 3. Klassen können keine negativen Punktezahlen machen. Ab der 4.
Klasse werden in Antolin für falsch beantwortete Fragen Minuspunkte berechnet.
6. Preise: Die Art der Preise wird bis zur Preisverleihung nicht bekannt gegeben. Die Preise
können nicht in bar ausbezahlt werden. Der exklusive Preis ist ein Privileg und kein materieller Preis.
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7. Veröffentlichung: Eine Liste der SuS, die mit dem grossen oder exklusiven Preis ausgezeichnet wurden, wird nach der Überreichung der Preise in der ESB Carta veröffentlicht.
8. Haftung: Für verlorene Passwörter oder Missbrauch derselben und Punkteverlust bei Internetproblemen wird nicht gehaftet. Wir empfehlen, vor Beginns eines Quiz zu überprüfen, ob
die Internet-Verbindung stabil ist und der/die Teilnehmer/in genügend Zeit für das Quiz hat.

Bases del Proyecto lector Antolin
1. Participantes: participan todos los alumnos activos de 3º a 6º de Primaria.
2. Condiciones: se pueden obtener premios de 4 niveles distintos: el diploma, el pequeño
premio, el gran premio y el premio exclusivo. Solo los participantes que cumplan los siguientes requisitos reciben un diploma y pueden obtener premios:

120 puntos y
65% Leistung*

Exigencias mínimas para...
el pequeño
el gran premio
premio
250 puntos y
1000 puntos y
65% Leistung
75% Leistung

el premio exclusivo
2500 puntos y
80% Leistung

4ª clase

120 puntos y
65% Leistung

250 puntos y
65% Leistung

1200 puntos y
75% Leistung

3250 puntos y
80% Leistung

5ª clase

180 puntos y
65% Leistung

350 puntos y
65% Leistung

1400 puntos y
75% Leistung

4000 puntos y
80% Leistung

6ª clase

240 puntos y
65% Leistung

450 puntos y
65% Leistung

1600 puntos y
75% Leistung

4750 puntos y
80% Leistung

Clase\ premio

el diploma

3ª clase

*La Leistung refleja el porcentaje de respuestas a las preguntas de los cuestionarios que ha acertado el alumno.

3. Premio adicional: la clase de la ESB que en una combinación entre puntuación y Leistung
obtiene el mejor resultado recibe un premio adicional.
4. Plazos: las 2ª clases empiezan con una introducción al proyecto por parte de las bibliotecarias o del profesorado. A partir del inicio de las vacaciones de verano se empiezan a
contabilizar los puntos para el proyecto lector Antolin del siguiente año escolar. El proyecto
termina a finales de mayo. Se avisa a los padres 2 o 3 semanas antes.
Si durante el plazo previsto para el proyecto el alumno por la razón que sea no puede contestar cuestionarios, no se le compensará la puntuación.
5. Cómo obtener puntos: de cada libro se permite responder un máximo de 1 cuestionario.
A los alumnos que han respondido a más de uno se borrarán los puntos de uno de los dos.
También se borran los puntos obtenidos de aquellos cuestionarios que sean de libros de 3
o más niveles inferiores al participante. En casos excepcionales, a petición de los tutores,
no se borran.
Con el fin de motivar a los participantes, a los alumnos de 2ª y 3ª clase se elimina la opción
de hacer puntos negativos. A partir de la 4ª clase se descontarán puntos para respuestas
no acertadas.
6. Premios: el tipo de premio no se comunica hasta la entrega de premios. No es posible obtener el valor equivalente del premio en dinero. El premio exclusivo no es un premio material sino que se otorga un privilegio.
7. Publicación: la lista de los alumnos y alumnas que han obtenido el gran premio o el premio exclusivo se publicará en la ESB Carta después de la entrega de premios.

8. Responsabilidad: la escuela no se responsabiliza de las contraseñas perdidas o del mal
uso de ellas. Antes de empezar un cuestionario también se recomienda que cada participante o su familia compruebe la conexión a internet y que calculen que tengan el tiempo
suficiente para responder el cuestionario.

