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Liebe Schulleitung, Lehrer und Eltern, 

  

wegen der Corona-Pandemie sind zur Zeit Schulen und Bildungseinrichtungen 

geschlossen. Wie lange das so bleiben wird, weiß bisher noch niemand. 

Grundschulen stehen deshalb vor einer großen Herausforderung. Die aktuelle 

Situation erfordert enorme Anstrengungen für alle, auch für die Eltern. 

 

Wir haben deshalb unser Angebot umgestaltet und veröffentlichen vorübergehend 

Unterrichtsstunden für zuhause, mit denen Schülerinnen und Schüler kreativ und 

selbstständig arbeiten können. 

 

Kostenlose Unterrichtsstunden 

Um Schulen in dieser besonderen Situation zu unterstützen und die Arbeit von 

Lehrern und Eltern zu erleichtern, bieten wir Ihnen einige kostenlose 

Unterrichtsstunden aus den Technik Türmen an. Mit diesen naturwissenschaftlichen 

und technischen Stunden können die Schüler zuhause kreativ werden, sodass den 

Schülern das Lernen daheim ein bisschen mehr Spaß bereitet. 

 

Wir haben eine Auswahl von Stunden zusammengestellt, die mit Materialien, die die 

meisten Leute im Haus haben, gut durchgeführt werden können. Wir haben die 

Technikstunden in Alterskategorien unterteilt, damit die Eltern leicht eine geeignete 
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Stunde auswählen können. 

 

Wie funktioniert es 

Sie können diesen E-Mail-Text einfach personalisieren und an Ihre Lehrer und/oder 

Eltern der Schüler weiterleiten. 

Die E-Mail enthält eine kurze Erklärung, den Link zu den Unterrichtsstunden und 

den Anmeldecode, mit dem die Eltern direkt Zugriff auf die ausgewählten 

Unterrichtsaktivitäten der Technik Türme haben. 

  

>> Schauen Sie sich hier die Seite mit den Unterrichtsstunden an << 

 

Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, die Arbeitsbelastung Ihrer Lehrer und der Eltern 

in dieser schwierigen Zeit zu verringern. Und wir hoffen, dass es den Schülern 

gefällt! 

 

Viel Glück in dieser außergewöhnlichen Zeit! 

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail: info@techniktuerme.de 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Technik Türme Team 

 

 

  

 

Beispiel Weiterleitung E-mail:  

 

 

  

Liebe Schulleitung, Lehrer und Eltern, 

  

wegen der Corona-Pandemie sind zur Zeit Schulen und Bildungseinrichtungen 

geschlossen. Wie lange das so bleiben wird, weiß bisher noch niemand. 

Grundschulen stehen deshalb vor einer großen Herausforderung. Die aktuelle 

Situation erfordert enorme Anstrengungen für alle, auch für die Eltern. 
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Wir haben deshalb unser Angebot umgestaltet und veröffentlichen vorübergehend 

Unterrichtsstunden für zuhause, mit denen Schülerinnen und Schüler kreativ und 

selbstständig arbeiten können. 

 

Kostenlose Unterrichtsstunden 

Um Schulen in dieser besonderen Situation zu unterstützen und die Arbeit von 

Lehrern und Eltern zu erleichtern, bieten wir Ihnen einige kostenlose 

Unterrichtsstunden aus den Technik Türmen an. Mit diesen naturwissenschaftlichen 

und technischen Stunden können die Schüler zuhause kreativ werden, sodass den 

Schülern das Lernen daheim ein bisschen mehr Spaß bereitet. 

 

Wir haben eine Auswahl von Stunden zusammengestellt, die mit Materialien, die die 

meisten Leute im Haus haben, gut durchgeführt werden können. Wir haben die 

Technikstunden in Alterskategorien unterteilt, damit die Eltern leicht eine geeignete 

Stunde auswählen können. 

 

Wie funktioniert es 

Sie können diesen E-Mail-Text einfach personalisieren und an Ihre Lehrer und/oder 

Eltern der Schüler weiterleiten. 

Die E-Mail enthält eine kurze Erklärung, den Link zu den Unterrichtsstunden und 

den Anmeldecode, mit dem die Eltern direkt Zugriff auf die ausgewählten 

Unterrichtsaktivitäten der Technik Türme haben. 

  

>> Schauen Sie sich hier die Seite mit den Unterrichtsstunden an << 

 

Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, die Arbeitsbelastung Ihrer Lehrer und der Eltern 

in dieser schwierigen Zeit zu verringern. Und wir hoffen, dass es den Schülern 

gefällt! 

 

Viel Glück in dieser außergewöhnlichen Zeit! 

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail: info@techniktuerme.de 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Technik Türme Team 
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Our mailing address is: 

Creative Kids Concepts B.V. 

Albert Joachimikade 33 

Goes, Zeeland 4463 AA  
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