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Liebe Lehrkraft,  

wie mehr als 450 weitere Lehrkräfte in Hessen haben auch Sie mit Ihrer Klasse am Ferienförder-

angebot Ferdi teilgenommen. Wie angekündigt, soll nun das Screening mit allen Kindern Ihrer Klasse 

erneut durchgeführt werden. So kann überprüft werden, ob es auch in Ihrer Klasse mit Ferdi 

gelungen ist, Lernrückstände im Lesen und Rechnen aufzufangen. Sie erhalten dabei Rückmeldungen 

zu jedem Kind Ihrer Klasse, ob das Kompetenzniveau in Rechnen, Lesen und Rechtschreibung für den 

Beginn der neuen Klassenstufe angemessen ist. Für die Bereiche Rechnen und Lesen, die ja schon am 

Ende des letzten Schuljahres erfasst wurde, können Sie später von uns die Information bekommen, 

ob seit Beginn der Ferien ein Kompetenzzuwachs eingetreten ist. 

Wir bitten Sie heute darum, alle Kinder Ihrer Klasse bis zum 10. September das Ferdi-Screening 

erneut bearbeiten zu lassen. Bitte lassen Sie auch die Kinder das Screening bearbeiten, die am Ende 

des letzten Schuljahres das Screening nicht bearbeitet haben, oder mit ihrer Leistung schon im 

grünen Bereich waren, oder neu in der Klasse sind.  

Der Zugang zur Ferdi-Screening-App ist unverändert geblieben. Familien, die schon am Ende des 

letzten Schuljahres sich die App auf ein mobiles Endgerät geladen hatten, müssen die App zuerst 

über den iTunes App Store oder den Google Play Store auf die neueste Version 2.0 aktualisieren, 

und können dann ihr Kind mit den gleichen Zugangsdaten (Klassencode, Schülernummer) das 

Screening erneut bearbeiten lassen. Für alle anderen enthält das angehängte Musterschreiben alle 

nötigen Hinweise zum Download.  

Zusätzlich haben wir über die Ferien das Modul „Rechtschreibung“ für Kinder der ehemals 2. bis 5. 

Klasse fertig gestellt, so dass nunmehr Rechnen, Lesen und Rechtschreibung überprüft werden. 

 
Was ist dafür von Ihnen jetzt zu tun? 
  
Schritt 1 Eltern informieren  

Bitten Sie erneut die Eltern, ihr Kind die Ferdi-Screening-App bearbeiten zu lassen. Sie 
können dafür das hinterlegte Musteranschreiben (PDF oder DOCX) verwenden. Die 
Eltern sollen sich mit den gleichen Angaben (Klassencode und Schülernummer) 
einloggen, die sie schon vor den Ferien den Eltern mitgeteilt haben. Bitte nur für neue 
Kinder in der Klasse neue Schülernummern vergeben. 
Bitten Sie um die Bearbeitung der Ferdi-Screening-App innerhalb einer Woche. 

 

Schritt 2 Screening-Durchführung kontrollieren  

Wie schon am Ende des letzten Schuljahres können Sie die Screening-Ergebnisse für 
alle Kinder Ihrer Klasse unter https://schule.meistercody.com/ferdi/lehrer nach 
Eingabe des Klassencodes einsehen. Prüfen Sie bitte spätestens 2 Tage vor Ablauf der 
gesetzten Frist, welche Kinder das Screening noch nicht bearbeitet haben und erinnern 
Sie die Familie daran, die Bearbeitung bis Ende der Frist noch nachzuholen. 

 

Thema Datenschutz 
Hier hat sich nichts geändert. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach DGSVO sind erfüllt. 

Sämtliche Daten zu den teilnehmenden Kindern werden ausschließlich durch die Meister Cody GmbH 

unter dem Klassencode plus der Schülernummer verschlüsselt auf Servern gespeichert. Somit werden 

https://files.meistercody.com/ferdi/Einladung_Familien_Screening_nachFerien.pdf
https://files.meistercody.com/ferdi/Einladung_Familien_Screening_nachFerien.docx
https://schule.meistercody.com/ferdi/lehrer
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alle anfallenden Daten nur pseudonymisiert erhoben, gespeichert und verarbeitet. Alle Infos zum 

Datenschutz finden Sie in diesem Dokument (PDF). 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr großes Engagement. Da Ferdi ja kurzfristig wegen der Corona-

Situation zusammengestellt wurde, sind wir sehr daran interessiert, Ihre Erfahrungen zur weiteren 

Verbesserung dieses digitalen Diagnose- und Förderangebots zu nutzen. Wir werden daher Sie 

noch im September zur (selbstverständlich freiwilligen) Teilnahme an einer Online-Befragung zu 

Ferdi einladen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn  

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 

 

PS: Sollten Sie die Kinder Ihrer Klasse das Ferdi-Screening in der Schule bearbeiten lassen wollen, so 

ist das möglich, wenn Sie die App auf einem Tablett installieren und die Durchführung in einem Raum 

mit verfügbarem WLAN erfolgt. Sie können dann mehrere Kinder die App auf dem gleichen Endgerät 

bearbeiten lassen. Dazu müssen Sie lediglich nach Beendigung des kompletten Screenings durch ein 

Kind die App zurücksetzen (wie das geht, können Sie der folgenden Illustration entnehmen) und dann 

erneut das nächste Kind mit Klassencode und Schülernummer anmelden. Achtung: die Daten des 

Kindes werden dann auf dem Endgerät gelöscht (sind nur noch für Sie über die Webseite einsehbar), 

so dass dieser Schritt voraussetzt, dass das zuletzt am Screening arbeitende Kind, das Screening 

abgeschlossen hat. 

 

 

https://files.meistercody.com/ferdi/Eltern_Datenschutz_FERDI_final.pdf

