
Liebe Eltern,  

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

am Freitag ist eine aufregende und ereignisreiche Workshop-Woche zu Ende gegangen und wir 

möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie Ihren Kindern und uns die Möglichkeit dazu 

gegeben haben. Wir durften Ihre Kinder als motiviert, interessiert und engagiert kennen lernen. 

Jeder Tag war voller Lachen und lehrreicher Momente und die herzliche und offene Art, mit 

der wir in dieser Woche ein kleiner Teil der Klasse wurden, hat die lehrreichen Momente noch 

viel intensiver gemacht. 

Meine (Claudia Danielowitz) langjährige pädagogische Erfahrung, sowohl in Kindergarten als 

auch Schule, hat mich erkennen lassen, wie kompetent und offen jedes Ihrer Kinder an die 

einzelnen Situationen und Teile des Workshops herangegangen ist. Ihre Kinder sind sozial-

emotional sehr gut gefördert, was auch an der harmonischen Klassengemeinschaft zu erkennen 

war. Jede Klasse, jede Freundschaft, jeder Tag in der Schule birgt seine Herausforderungen, 

nichts ist perfekt. Doch ein reflektierter, respektvoller und offen kommunikativer Umgang 

untereinander lässt jedes Problem lösbar erscheinen. Ihre Kinder haben all dies während der 

Workshop-Woche gezeigt. Dadurch war es möglich, die lehrplankonforme Förderung digitaler 

Kompetenzen, insbesondere ‚Computational Thinking‘ durch das Programmieren von 

Lösungen sozial-emotional herausfordernder Situationen in der 4. Schulstufe mit ‚Scratch‘, 

optimal auszuschöpfen. Logisches Denken, mathematische Fähigkeiten und 

Problemlösekompetenz sind nur einige wenige Bereiche, die durch das Programmieren 

gefördert werden. Ich war von den Fähigkeiten Ihrer Kinder sehr beeindruckt und würde Sie 

daher gerne dazu einladen, ‚Scratch‘ herunterzuladen (kostenlos unter: 

https://scratch.de.uptodown.com/windows), um sich von Ihren Kindern zeigen zu lassen, was 

sie die vergangene Woche alles gelernt haben. Ich bin mir sicher, Sie werden genauso 

beeindruckt sein wie ich. 

Vielen Dank an Ihr Vertrauen in uns, dass wir die wertvolle Zeit Ihrer Kinder sinnvoll genutzt 

haben und zur sozial-emotionalen Förderung Ihrer Kinder beitragen durften. Wir hatten eine 

unglaublich spannende, lehr- und erkenntnisreiche Woche mit Ihren Kindern und hoffen, sie 

hatten genauso viel Spaß wie wir! 

 

Liebe Grüße, 

Katharina Deutsch, Sophia Kefer, Michael Strobl und Claudia Danielowitz 

https://scratch.de.uptodown.com/windows

