
Betreff: Tippen mit dem 10-Fingersystem       Oktober 2022 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

In Schule, Studium und Beruf ist es unerlässlich, schnell und sicher mit 10 Fingern auf der 

Computertastatur schreiben zu können. Wir am Carl-von-Linde-Gymnasium legen Wert darauf, dass 

unsere Schülerinnen und Schüler das Tippen auf einer Tastatur zuverlässig erlernen.  

Für Tastschreiben ist allerdings am Gymnasium keine eigene Wochenstunde vorgesehen. Gleichzeitig 

wollen wir vermeiden, dass sich die Unterrichtszeit für die Fünftklässler in den Nachmittag hinein 

ausdehnt. Wir haben einen Weg gefunden, wie sich das beinahe nebenbei - ohne große Mehrbelastung 

für unsere Unterstufenschüler - umsetzen lässt. 

So erreichen wir unser Ziel: 

• Einheitliche Lernsoftware: Alle Schüler am Linde lernen künftig das Tastschreiben mit derselben 

App. Sie ist erprobt und lässt sich mit unserer digitalen Ausstattung sehr gut in der Schule und zu 

Hause einsetzen. Der Vorteil der App: Sie speichert den Lernfortschritt, das Kind macht also da 

weiter, wo es zuletzt aufgehört hat, und lernt im eigenen Tempo. Für den Einsatz der App 

brauchen wir eine Registrierung durch Sie, die Eltern - siehe unten. 

• Vertretungsstunden: Unweigerlich fallen immer wieder Stunden an, in denen die Fachlehrkraft 

vertreten werden muss. Ab der 5. Klasse wird künftig ein Teil der Vertretungsstunden genutzt, um 

mit der einheitlichen App die Grundlagen fürs Schreiben mit 10 Fingern auf einer 

Computertastatur zu legen. Mit den Schul-iPads geht das schnell und mühelos.  

• Fachunterrichte: In Deutsch und auch in anderen Fächern werden kurze getippte Texte 

eingefordert. Außerdem finden spielerische unbenotete Tests statt, um die Kinder zu motivieren, 

schnell zu tippen. 

• Informatikunterricht: In der 6. und 7. Klasse wird zusätzlich zu Beginn der Informatikstunden das 

Tippen geübt und weiter verbessert.  

• Üben: Die Kinder sind angehalten, auch zuhause regelmäßig zu trainieren – Eigenverantwortung 

ist hier maßgeblich für den Erfolg. 

 

Die Lernsoftware TIPP 10 

Ein kosten- und werbefreies Programm mit hervorragenden Trainings-Kritiken ist TIPP 10. Dieses 

Programm kann in der Schule und zuhause verwendet werden. Es ist in einzelnen Lektionen mit 

steigendem Schwierigkeitsgrad aufgebaut und sehr benutzerfreundlich. Durch Punktezähler, Zeitmessung, 

Fehlerquote und andere Komponenten wird der Nutzer wettbewerbsartig motiviert, immer besser zu 

werden. In unserem freiwilligen Wahlkurs „10-Finger-System“ haben wir bereits gute Erfahrungen mit 

dem Programm gemacht. 

Um das Programm TIPP 10 zu nutzen, ist keine Installation auf dem Rechner nötig. Das Programm läuft in 

jedem Internetbrowser auf jedem digitalen Endgerät.  Suchen Sie im Netz einfach nach TIPP 10 oder 

geben Sie https://www.tipp10.com/de/online/ ein. Dort werden Sie aufgefordert, sich bzw. Ihr Kind 

kostenlos zu registrieren. Dazu müssen Sie eine gültige Email-

Adresse von Ihnen oder Ihrem Kind angeben und ein 

selbstgewähltes Passwort eintragen. Die Email-Adresse dient 

dabei als Anmeldename und es wird einmalig zu Beginn eine 

Registrierungs-Nachricht an diese Email-Adresse verschickt, 

welche Sie bestätigen müssen. Dann ist Ihr Kind angemeldet 

und kann mit dem Schreibtraining beginnen. Alle absolvierten 

Lektionen und der Trainingsfortschritt werden online im 

eigenen Account datensicher dokumentiert. 

 

https://www.tipp10.com/de/online/


Email-Adresse 

Liebe Eltern, falls Sie nicht Ihre eigene Emailadresse verwenden möchten, können Sie natürlich für Ihr Kind 

auch eine eigene kostenlose email-Adresse anlegen - falls es nicht schon eine besitzt. Das geht bei vielen 

Anbietern wie web, gmx, google, yahoo o.ä. Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Wahl der Passwörter.  

Das Passwort für die eventuell neu erstellte Email-Adresse und das Passwort für Tipp 10 müssen nicht 

identisch sein. Sie können z.B. für die Email ein sicheres und geheimes Passwort wählen, das Sie nur 

zuhause notieren. Für Tipp 10 können Sie ein anderes Passwort verwenden, das keiner so starken 

Geheimhaltung bedarf. Wichtig: Dieses Tipp 10-Passwort und die Email-Adresse zur Anmeldung soll Ihr 

Kind dann bitte im Hausaufgabenheft notieren und damit immer parat haben. Die Erfahrung hat gezeigt, 

dass es eben doch immer wieder Passwörter vergessen werden. Dann ist es ärgerlich, wenn alle anderen 

in der Klasse Tastschreiben üben können und man selber nicht mitmachen kann.  

Es kann losgehen! 

Liebe Eltern, die Nutzung dieser Lernapp ist unseres Erachtens absolut sinnvoll und erleichtert das Lernen. 

Vor diesem Hintergrund rechnen wir fest mit Ihrer Zustimmung. Bei Fragen oder Einwänden wenden Sie 

sich gerne an uns. 

Bitte registrieren Sie Ihr Kind bis zum 24.10.2022 bei TIPP 10 wie oben beschrieben und hinterlegen Sie 

Emailadresse und Passwort im Hausaufgabenheft.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Schulleitung, Mediengruppe und Unterstufenbetreuer des CvL 

 


