halloABC ist eine App, um spielerisch lesen und schreiben zu lernen. Bei
der

kindgerechten Gestaltung haben uns Grundschul-LehrerInnen mit

ihren praktischen Erfahrungen aus dem Unterricht beraten und geholfen.
halloABC bildet nicht einfach auf Papier gestützte konventionelle Lehrund Lernmethoden nach, sondern nutzt die Möglichkeiten moderner
Medien zielgenau aus: Lernen soll leicht sein, Freude machen und

spielerisch Erfolgserlebnisse bringen .
Beim Lernen mit halloABC werden alle Sinne angesprochen, aber immer
einzeln mit voller Konzentration. Das Kind wird nie überfordert, sondern
bestimmt selbst, was und wie schnell es lernen will.
So funktioniert halloABC:
1. Freie Wahl: das Kind wählt einen Buchstaben aus, z.B. E mit dem
Signalwort Esel und einem ansprechenden Bild.
2. Visualisierung: halloABC zeigt langsam, wie man einen Buchstaben
schreibt. Dabei werden die Schulstandards der Schrift eingehalten.
3. Haptik: Der Buchstabe wird auf dem Bildschirm mit dem Zeigefinger
oder einem Touchstift nachgeschrieben, langsam oder zügig, je nach
Temperament des Kindes.
4. Ohren und

Augen: Die Lautierung eines Buchstabens

vorgesprochen

und

gleichzeitig

als

Nahaufnahme

wird
der

Lippenbewegung gezeigt.
5. Fehlertoleranz: halloABC toleriert beim Schreiben Ungenauigkeiten.
Nur zu große Fehler werden angezeigt.

6. Wiederholung: Jeder Schritt kann beliebig

oft und in freier

Reihenfolge wiederholt werden. Kinder lernen unterschiedlich
schnell und werden keinem Leistungsdruck ausgesetzt. Stattdessen
wird immer

wieder gezeigt, wie das Kind den

Buchstaben

geschrieben hat, bis es mit dem Ergebnis zufrieden ist.
7. Schreiben von ganzen Wörtern: Zu jedem Buchstaben gibt es das
Signalwort, das auch als Ganzes geübt werden kann.
8. Feinmotorik: Das Schreiben mit dem Zeigefinger ist besonders leicht.
Sobald die Buchstaben sicher geschrieben werden, kann und soll das
Kind zu einem Touchstift wechseln und die Feinmotorik des
richtigen Haltens üben.
9. Wie lang soll ein Kind mit halloABC spielend lernen? Das können
nur Sie als Eltern individuell für Ihr Kind entscheiden. Begrenzen Sie
die tägliche Nutzung von halloABC auf ein vernünftiges Maß. Die
maximale Dauer pro Tag können Sie auch einstellen.
10. Schreiben auf Papier: Das zügige und sichere Schreiben mit einem
konventionellen Stift auf Papier ist natürlich das eigentliche
Lernziel.

Dafür

gibt

es

auf

der

Homepage

von

halloABC

(www.halloabc.xyz) Vorlagen für Übungsblätter, die Sie herunterladen können. Dieses Schreiben soll begleitend zum Lernen mit der
App geübt werden.
11. Rückmeldungen: Jedes Kind lernt anders. Deshalb freuen wir uns,
wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen contact@hallodeutsch.de.
Wir versuchen, gute Verbesserungsvorschläge zügig in halloABC
einzubauen.

Das Team von halloABC wünscht Ihrem Kind
viel Spaß und Erfolg beim Lernen

