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Sammelbestellung Lernwerkstatt 10 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bemühen uns ständig Sie oder besser die Kinder mit Material zu versorgen und hoffen, dass es auf der Cloud 
nicht mehr zu Störungen kommt. 
 
Wir haben eine Schullizenz der Lernwerkstatt 10. Dies ist ein Lernprogramm, welches wir in der Schule und  in 
Zukunft auch vermehrt einsetzen. Daher planten wir für das kommende Schuljahr eine Sammelbestellung, damit die 
Kinder auch daheim mit dem Programm arbeiten können. Aus gegebenem Anlass ziehen wir die 
Sammelbestellung vor, da wir denken, dass es sich um ein ausgesprochen wertvolles und kostengünstiges 
Programm handelt, welches Sie oder besser Ihr Kind aktuell gut gebrauchen kann. Hier die Vorteile auf einen Blick: 

 es ist geeignet für die Klassen 1 bis 6 

 es behandelt alle Hauptbereiche (Mathematik • Deutsch • Wissen/Sachunterricht • Fremdsprachen (E/F) • 
Logik/ Wahrnehmung) 

 es ist pädagogisch ausgerichtet und keine „Spielerei“ 

 Differenzierung durch Einstellung des Schwierigkeitsgrades der Übungen 

 zahlreiche Erklärvideos für die richtige Nutzung 
 
Informieren Sie sich doch einfach auf der Homepage:  https://medienwerkstatt-online.de. Hier wird auch in einem 
kurzen Film gezeigt, wie die Lernwerkstatt aufgebaut ist. 
 
Nun staffelt sich der Preis bei einer Sammelbestellung. Wir gehen davon aus, dass wir mindestens 20 Bestellungen 
(Preis 20€) erhalten. Dies hat eine erste Abfrage in einzelnen Klassen gezeigt. Ob wir aber 100 Bestellungen (Preis 
wäre dann 18€) bekommen, können wir nicht garantieren. Daher schlagen wir folgendes Vorgehen vor. 
 
Ablauf der Bestellung 
 

 Sie bestellen die Lernwerkstatt für einen Preis von 20€ bis zum  
Dienstag, 24.März durch Überweisung auf das Schulkonto (Es zählt der Geldeingang!):  
   Grundschule Münchberg 
   Sparkasse Hochfranken 
   IBAN: DE19 780 500 00 0221069263 
   BIC: BYLADEM1HOF    
Verwendungszeck:  LWS 10 + Name des Kindes + Klasse    
 

 Sollten wir durch über 100 Bestellungen auf einen Staffelpreis von 18€ kommen, gibt es zwei Möglichkeiten 
o Sie spenden die 2€ Überschuss dem Förderverein. 
 Wählen Sie diesen Weg, müssen Sie nichts weiter eintragen. 

o Sie erhalten die 2 € von uns zurück.  
 Wählen Sie diesen Weg, ergänzen Sie den Verwendungszeck mit  
„Rückerstattung“ 
 

 Sie erhalten die Lizenznummern von uns durch Boten oder auf dem Postweg nachdem wir sie erhalten 
haben.  

 

 Sie könnten sich bis dahin schon über die Videos informieren und die Lernwerkstatt auch schon 
herunterladen und installieren und müssen dann nur noch den Lizenzcode eingeben:  
https://medienwerkstatt-online.de/products/lernwerkstatt_gs/lws_download_privat.php  

 
Wir hoffen, dass Ihnen das Angebot weiterhilft und wir Sie und Ihre Kinder so noch besser während der 
Schulschließung unterstützen können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R 
Schulleiter 
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