
 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihr Lob unserer Arbeit am ESG!  
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
  

 

 
 
 

„… ich habe zwei Jungs bei Ihnen in der Schule und 
möchte Ihnen und Ihrem gesamten Kollegium ein gro-
ßes Lob aussprechen.  
Seit gestern sind meine Jungs über Microsoft Teams be-
schäftigt und der Unterricht funktioniert scheinbar bes-
tens. […] Vielen Dank für dieses vorbildhafte und profes-
sionelle Arbeiten.“ (Mail 13.01.21) 

„… mein Mann und ich (beide IT‘ler)  wollen 

uns gerne bei Ihnen bedanken. Überall hört 

man was nicht geht. ... 

Bei unserem Sohn am ESG funktionierte al-

les! Das haben Sie alle zusammen toll ge-

macht. So manche Firma hat kein so gut ver-

netztes und integriertes System.  

Vielen, vielen Dank! Wirklich tolle Arbeit!“ 
(Mail vom 13.01.21) 

 

„… nachdem sich auf sozialen Medien an vielen Stellen 
über die katastrophalen Zustände [….] beschwert wird, 
möchte ich genau das Gegenteil tun und Sie bitten, dem 
Lehrerkollegium und allen Beteiligten folgendes Lob 
weiterzuleiten. 
Als berufstätige Eltern sind wir begeistert, wie autark un-
ser 11-jähriger Sohn …am digitalen Unterricht teilneh-
men kann. Die Organisation in Teams mit den verschie-
denen Räumen für Gruppenarbeiten, ist super, da kön-
nen wir selbst für unseren Arbeitsalltag noch was lernen. 
… Die Kinder haben dadurch eine Struktur und wissen, 
wie der Online-Tagesablauf aussieht. Besonders gut ge-
fällt uns, die interaktive Gestaltung der Online-Unter-
richtsstunden, so dass die Kinder nicht gezwungen sind, 
in längeren Blöcken passiv am PC zu sitzen. Vielen Dank 
und weiter so!“ (Mail vom 12.01.21) 

„Ein herzliches Dankeschön für Ihren tollen Ein-

satz in der Pandemie, wir sind wirklich froh, dass 

wir [unseren Sohn] aufs ESG geschickt haben, 

nach meiner sicher subjektiven Wahrnehmung 

meistert das ESG die schwierige Situation im 

Quervergleich doch recht gut. Danke! 
(Mail v. 30.06.21) 

 

„…wir bedanken uns ganz herzlich […] für Ih-
ren Einsatz! […] Wir sind sehr begeistert, wie 
das ESG aufgestellt ist. Der Fernunterricht 
läuft seit dem 1. Tag, die Kinder haben nach 
Stundenplan Unterricht, wir Eltern erhalten 
die aktuellen Informationen übersichtlich dar-
gestellt. Wir schätzen dies sehr, da wir auch 
wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist. 
Vielen Dank!!!“ (Mail vom 16.04.21) 

 

… wir möchten uns den anderen Eltern anschließen, die bisher 

eine positive Rückmeldung bezüglich des digitalen Unterrichts 
am ESG gegeben haben. Vielen Dank für das Engagement und 
die Organisation des digitalen Unterrichtes, der hervorragend 
funktioniert, was wir sehr schätzen. Für uns als Eltern stellt 
dies neben der Berufstätigkeit eine große Entlastung dar. 
(Mail v. 29.01.21) 

 

„Vielen Dank und ein 
großes Lob …. ich kann 
nur sagen ESG rocks!“ 
(Mail vom 30.01.) 

 

„Das Engagement der LehrerInnen und der Schü-
lerInnen hat mich sehr beeindruckt. Diese vorbild-
liche Leistung respektiere ich sehr und sehe unsere 
Schule für die nächsten Wochen/Monate für das 
"Homeschooling" sehr gut vorbereitet. 
Darüber hinaus möchte ich auch noch mitteilen, 
dass die Technik sehr gut funktioniert hat…. Da-
her ein großes Lob auch an die Kollegen, die sich 
um die Technik gekümmert haben.“ 
(Mail vom 14.01.21) 

 


