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Musterschreiben zur Einladung der Familien zur Durchführung des FERDI-Screening nach den Ferien 

Liebe Familie ____________, 

wie Sie wissen hat unserer Klasse an dem Angebot Ferdi zur digitale Ferienförderung teilgenommen. 

Dazu hatte ich alle Kinder eingeladen, das Ferdi-Screening über App durchzuführen, das eine grobe 

Abschätzung des Lernstands Ihres Kindes in Lesen und Rechnen erlaubt. Einige Kinder unserer Klasse 

haben auch in den Ferien von den ebenfalls digitalen Übungsspielen Gebrauch gemacht. 

Ich möchte nun erneut den Lernstand der Kinder einschätzen. Die Bearbeitung sollte innerhalb der 

nächsten Woche zuhause mit einem mobilen Endgerät (Tablet oder Smartphone mit Android oder 

iOS) erfolgen. Die Bearbeitung dauert diesmal etwa 45 Minuten, da auch der Lernstand in der 

Rechtschreibung erfasst wird.  

Die Ferdi-Screening App gibt Ihnen erneut eine Rückmeldung zum aktuellen Lernstand Ihres Kindes. 

Ich kann über einen geschützten Bereich einer Website die Lernstände der Kinder ebenfalls einsehen.  

 

 

Weitere Hinweise (für Kinder, die das Screening Ende letzten Schuljahres schon bearbeitet haben)  

- Sollten Sie die Ferdi-App noch auf Ihrem mobilen Endgerät verfügbar haben, dann 

aktualisieren Sie die App bitte zuerst über den iTunes App Store oder den Google Play Store 

auf die neueste Version 2.0. Im Anschluss können Sie bequem die Screening-Aufgaben erneut 

von Ihrem Kind bearbeiten lassen. 

- Haben Sie die Ferdi-App nicht mehr verfügbar, installieren Sie sie bitte wieder auf einem 

mobilen Endgerät. Die Anleitung dazu finden Sie unter folgendem Link: 

https://schule.meistercody.com/ferdi  

- Die Angaben zum Einloggen in die Ferdi-App (Klassencode und Schülernummer) haben Sie 

von mir bereits erhalten. Es ist wichtig, sich wieder mit den gleichen Angaben einzuloggen. 

 

Weitere Hinweise (für Kinder, die das Screening jetzt das erste Mal bearbeiten)  

- Installieren Sie die Ferdi-Screening-App auf einem mobilen Endgerät (Tablet oder 

Smartphone). Die Anleitung dazu finden Sie über folgenden Link: 

https://schule.meistercody.com/ferdi  

- Zum Einloggen in die Ferdi-App benötigen Sie folgenden Klassencode:_____________und die 

Schülernummer:___ 

- der Datenschutz ist geregelt (siehe Anhang); Sie werde in der App um Zustimmung zu den 

Datenschutzbestimmungen gebeten 

 

 

Ihr/e  

https://schule.meistercody.com/ferdi
https://schule.meistercody.com/ferdi

