
Informationen zum Angebot 

„Erlernen der Grundkompetenz Tastschreiben“ 

Liebe Eltern, 
wie bereits vor einigen Monaten angekündigt, habe ich 

eine Online-Plattform entwickelt, auf der das 

Tastschreiben (10-Finger-System) erlernt werden kann.  

Individuelles Tempo 

Jeder Teilnehmer kann die Übungen so 

oft wiederholen bzw. so schnell fortschreiten, wie es für ihn passt.  

Professionelle Unterstützung 

Als Lehrkraft kann ich stets den Lernfortschritt meiner Schützlinge einsehen und 

unterstütze, wo ich es für nötig erachte. 

Eigene Kontrolle des Lernfortschritts 

Den Nutzern stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, den eigenen 

Lernfortschritt anhand statistischer Auswertungen zu beobachten.  

Zertifikat 

Wer sich tapfer schlägt, wird am Ende mit einem Zertifikat belohnt, das das 

Erwerben der Grundkompetenz Tastschreiben bestätigt. Dieses ergänzt das 

Portfolio der Schülerinnen und Schüler auf sinnvolle Weise und hinterlässt auch bei 

Bewerbungen einen guten Eindruck 

 

 

Ich möchte teilnehmen – was muss ich tun? 
Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Zur Registrierung einfach das 

Formular unter 

tipptrainer.herrkraus.de 

ausfüllen. Die Zugänge werden ab Dienstag, 02. Mai 2017 freigeschaltet. Im 

Unterricht wird es eine kleine Einführung in die Benutzung der Plattform geben. Die Plattform ist 

selbsterklärend und enthält viele kleine Erklärvideos sowie eine Hilfeseite. 

Ich freue mich über jeden Teilnehmer, egal ob Schülerin bzw. Schüler oder Elternteil. Beste Grüße, 

S. Kraus, StRef 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - hier abschneiden und bis zur nächsten Unterrichtsstunde zurück an Herrn Kraus - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ich habe den Elternbrief  

>> „Informationen zum Angebot Erlernen der Grundkompetenz Tastschreiben“ << 

gelesen und erlaube meiner Tochter / meinem Sohn ___________________________, Klasse ______ 

die Teilnahme. 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



Fragen und Antworten: 
Heutzutage gibt es doch nichts geschenkt. Warum dieses kostenlose Angebot? 

Ich erstelle den Tipptrainer im Rahmen einer wissenschaftlichen Hausarbeit für mein zweites Staatsexamen. 

Dies ist die Test- und Evaluierungsphase. Nutzen Sie diese also gerne aus, der Zugang steht bis zum Ende des 

Schuljahres kostenlos zur Verfügung. 

Ich möchte nicht, dass mein Kind etwas auf meinem PC installiert. Muss ich mir hier Sorgen machen? 

Nein! Die gesamte Plattform läuft im Browser (z. B. Firefox, Edge, Safari, Opera…) und erfordert keine 

Installation. Auf Ihren PC werden auch keine weiteren Daten heruntergeladen, ihrem PC kann nichts passieren. 

Ich habe selbst das Tastschreiben nie erlernt. Kann ich die Plattform auch als Elternteil nutzen? 

Ja! Ich freue mich sehr, wenn Sie sich dafür interessieren. Klicken Sie bei der Registrierung einfach auf 

„Elternteil“ und geben Sie die Schule und Klasse Ihres Kindes an.  

Ist die Teilnahme mit großem Zeitaufwand verbunden? 

Wichtig ist die regelmäßige Übung. Besser (fast) jeden Tag 5 bis 10 Minuten Übung, als nur alle zwei Wochen 

eine Stunde. Die Bewegungsabläufe müssen automatisiert werden und dies funktioniert am besten durch stete 

Wiederholung. Bis spätestens zum Ende des Schuljahres sollte es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

möglich sein, flüssig auf der Tastatur zu schreiben. 

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? 

Alle Daten werden über eine verschlüsselte SSL-Verbindung der neuesten Generation versendet und sind somit 

gut geschützt. Zu statistischen Auswertungen müssen einige Daten aufgezeichnet werden, die aber anonym 

und ausschließlich zum Festhalten des Lernfortschritts und Anfertigen meiner Hausarbeit ausgewertet werden. 

 

Gibt es irgendwelche Voraussetzungen zur Teilnahme? 

Den Schülerinnen und Schülern sollte ein Computer mit Internetzugang zur Verfügung stehen. Die Verwendung 

ist auf Windows wie auf Mac möglich. Dienstags haben die Schülerinnen und Schüler zudem die Möglichkeit, im 

Rahmen des Lernbüros bei Herrn Reichel den Computerraum 057 zu benutzen. 

Ich habe einen Fehler gefunden bzw. habe eine Frage – wie kann ich Kontakt aufnehmen? 

Die Website unterliegt einem ständigen Optimierungsprozess. Daher findet man auf der linken 

Seite einen Button mit dem Icon eines Käfers. Dieser Button führt zu einem Kontaktformular, in 

dem man mir direkt eine Nachricht schreiben kann. Die Email landet mit einigen Benutzerwerten direkt bei mir 

und hilft mir, die Plattform noch besser zu gestalten. Ich freue mich auf konstruktive Kritik und Feedback! 


