
Du möchtest in den Ferien online für die Schule üben? 

 

Dazu haben wir folgende Empfehlungen: 

1. Anton-App 

Die Anton-App bietet Übungsmöglichkeiten für viele 

Schulfächer und für die Jahrgangsstufen 1 bis 10. Die 

Benutzung ist kostenlos. Viele Schüler unserer Schule haben 

bereits einen Zugang und nutzen die Anton-App. 

Du kannst dir die Anton-App vom App-Store auf ein Handy oder 

Tablet laden oder online mit dem PC damit arbeiten 

(www.anton.app ). 

Falls du noch nicht registriert bist, kannst du dies kostenlos 

machen. 

 

 

2. Sofa-Tutor 

Sofa-Tutor bietet Erklärungen und Übungsmöglichkeiten für 

alle Fächer und alle Klassenstufen. Die Plattform bietet einen 

befristeten, kostenlosen Zugang für die Sommerferien 2021. 

Bitte lies dazu die Anleitung auf den folgenden Seiten. Der 

Zugangscode für unsere Schule lautet   3403-SOMMER-2021    

 

 

Wir wünschen dir viel Erfolg und Spaß beim Üben  

 

  

http://www.anton.app/


Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 mit großer Freude möchte ich Sie über ein weiteres Unterstützungsangebot für Ihre Schülerinnen 

und Schüler in der Zeit der Sommerferien informieren. So besteht für alle hessischen Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit, in den Sommerferien das Angebot einer Online-Lernplattform zu 

nutzen. Die Plattform verfügt über ein umfassendes Angebot an Lernvideos, interaktiven Übungen 

und Arbeitsblättern in 13 Fächern für alle Klassenstufen.  

Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler über die Plattform Lern-Unterstützung durch 

geschulte Lehrkräfte erhalten. Damit wird das individuelle und selbstständige Lernen gefördert. 

Sofatutor verfügt über eine langjährige Erfahrung und ist damit – gerade in diesen Zeiten - zur 

Aufholung coronabedingter Lernlücken in den Sommerferien ein guter Partner.  

Wie kann das Angebot genutzt werden?  

Das Angebot kann ausschließlich in den Sommerferien vom 19.07. bis zum 27.08.2021 genutzt 

werden. In der Anlage dieser E-Mail erhalten Sie den Zugangscode für Ihre Schülerinnen und Schüler 

in ausreichender Anzahl. Bitte geben Sie diesen Zugangscode sehr zeitnah an alle interessierten 

Schülerinnen und Schüler weiter. 

Mit dem Code lässt sich ein Account auf sofatutor.com erstellen. Dort gibt die Schülerin/der Schüler 

seine E-Mail-Adresse ein und legt ein Passwort fest. Nach Zustimmen zu den AGB ist der Account 

freigeschaltet. Die Schülerinnen und Schüler benötigen keine weiteren Daten außer einer E-Mail-

Adresse. Diese muss keinen Klarnamen enthalten. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort können 

sich die Schülerinnen und Schüler von jedem Gerät aus im Browser oder in der sofatutor App 

(herunterladbar im Appstore oder Playstore) anmelden und auf alle Inhalte zugreifen. Alle Accounts 

sind bis zum 27.08.2021 nutzbar. Danach können sich die Schülerinnen und Schüler noch einloggen, 

aber keine Videos mehr ansehen. 

Die angehängte Anleitung von sofatutor unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Aktivierung 

ihres Accounts. Alle Accounts sind bis zum 27.08.2021 nutzbar.  

Bei weiteren Rückfragen können Sie sich an das Funktionspostfach des Hessischen 

Kultusministeriums interessierte-schulen@kultus.hessen.de wenden.  

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, das jederzeit widerrufbar ist. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hessisches Kultusministerium 

Luisenplatz 10 

65185 Wiesbaden 
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