
Liebe Eltern der Wendelinusschule, 
 
die Medienwerkstatt Mühlacker ist zurzeit gewillt, ihre Lernsoftware Lernwerkstatt 
10 für 20€ abzugeben, sofern über die Schule eine Sammelbestellung erfolgt. 
(Normalerweise kostet die Einzellizenz etwa das Doppelte. (Sie brauchen nur eine 
Lizenz pro PC; es können dennoch bis zu 6 verschiedene Kinder angemeldet werden.) 
 
Auszug aus der Email des Verlags: 

„Auch wir möchten dazu beitragen, die negativen Folgen der Krise zu mildern und bieten ab sofort und bis auf 

Weiteres allen Schulen Sammelbestellungen zur Privatversion der Lernwerkstatt 10 an – für alle Schülerinnen 

und Schüler - zum reduzierten Preis von nur 20.- Euro pro Lizenz (ab 20 Lizenzen Preis 20 EUR/Lizenz. Lizenzen 

gelten ohne zeitliche Beschränkung! Kein Abo, keine wiederkehrenden Gebühren.)“ 

 
An der Schule verwenden wir zurzeit noch die Lernwerkstatt 8, haben aber bereits 
die Lernwerkstatt 10 als Schullizenz geordert, so dass es kein Durcheinander gibt für 
die Kinder, die dann eventuell zu Hause die Lernwerkstat 10 benutzen. Leider 
bedeutet Schullizenz in diesem Fall nicht, dass wir die Software den Schülern zur 
Verfügung stellen dürfen. 
 
Für das Lernen muss man die Lernwerkstatt nicht unbedingt haben, aber es wird 
sicherlich etwas abwechslungsreicher. 
 
Wenn Sie sich einen Eindruck von Software verschaffen wollen, dann gehen Sie 
einfach auf die Homepage der Lernwerkstatt Mühlacker; dort können Sie meines 
Wissens auch eine Version downloaden, die sich bis zum Kauf wie eine Demoversion 
verhält. 
http://medienwerkstatt-online.de/ 
 
Sollten Sie zu dem Entschluss kommen, dass Sie an der Sammelbestellung der Schule 
teilnehmen wollen, so schicken Sie mir bitte eine Antwortmail und überweisen Sie bis 
zum 3.April den Kostenbeitrag von 20€ bitte mit folgenden Überweisungsdaten: 
 
Werner Kirsch 
DE 51 5085 2651 0010 3778 02 
Verwendungszweck: LWS10 Sammelbest. + [Klasse] +[Vorname des Kindes] 
 
Ich werde am 6.April die Sammelbestellung auslösen. Ich erhalte von der Firma 
anschließend die Lizenzgutscheine, die ich Ihnen dann zukommen lasse. 
 
Herzliche Grüße 
 
Werner Kirsch 


