
Hallo Frau Günther, L.s Frosch hat ein Zuhause gefunden. Ihr Video war 
wieder ganz toll! L. sitzt immer ganz aufmerksam davor. 

Liebe Ulrike Günther, vielen Dank für die tollen und gelungenen YouTube Videos. O. war immer voll dabei.

Die Indianerstunde war soooo toll! Die heutige wird am Wochenende gemacht.
Danke für Ihre Mühe!

Ich möchte mich auch für die vielen schönen virtuellen Musikstunden bei Ihnen 
Bedanken. Sie haben es mit so viel Herzblut gestalten und so super erklärt und 
gezeigt. Machen Sie genau so weiter.
M. und auch ich werden Sie in guter Erinnerung behalten und vielleicht wird man sich 
in der Schule weiterhin sehen (evtl. beim Flötenunterricht)

Hallo Frau Günther, heute konnte ich mit H. und V. das 1. Video anschauen und die 
Arbeitsblätter machen. 
Ich fand es sehr hilfreich, denn so habe ich endlich auch verstanden, wie die Kinder die Noten 
lernen. 

Liebe Ulrike, ich wollte mich bedanken für deine Wahnsinns Mühe und Arbeit die Musikschule 
für die Kinder digital zu gestalten. I. und B. hatten viel Spaß mit den Videos und warten schon 
gespannt auf die nächsten.
Ich finde es ganz toll, wie interaktiv du das gestaltest, obwohl du die Kinder nicht vor dir hast. Es 
gibt immer wieder die Möglichkeit zu stoppen und die zwei können sich Antworten auf deine 
Fragen überlegen, oder sie rufen einfach direkt rein, als würdest du vor ihnen stehen. Du sprichst 
die Kinder echt toll an! Auch deine kreativen Ideen, die Aufgaben und den Inhalt den Kindern 
näher zu bringen, sind wirklich toll. Ich finde es schön, dass auch ich so die Möglichkeit habe, 
einen Einblick in deine Stunden zu bekommen 

Hallo Frau Günther, herzlichen Dank für die Videos. Sie haben sich wirklich 
viel Mühe gegeben und sie sind wirklich sehr toll! Das Abspielen klappt bei uns
wunderbar. R. hat auch viel Spaß dabei. 

Liebe Frau Günther, herzlichen Dank für die 3 tollen Musikschulvideos! 
A. hat voller Begeisterung mitgemacht. K. und ich haben auch sehr gerne zugeschaut! Es ist echt 
super, wie viel Mühe Sie sich für den Musikunterricht machen. DANKE! Danke für die gesamte 
Musikschulzeit. 

Liebe Frau Günther, ganz vielen lieben Dank für die tollen Videos. Sie haben sich 
wirklich sehr viel Mühe gegeben. Wir wissen das sehr zu schätzen. G. (und dem 
Rest der Familie) machen sie auch wirklich sehr viel Spaß. Selbst unsere fast 
dreijährige S. schaut streckenweise interessiert zu.

Herzlichen Dank nochmals für die wunderbaren Video- Stunden, wir sind begeistert!
H. lässt anfragen, ob er bei Ihnen Flöten lernen kann? 

Lieb Frau Günther, wir haben alle Videos erhalten und bedanken uns nochmal ganz herzlich für 
Ihre tolle Arbeit! Liebe Grüße

Liebe Frau Günther, herzlichen Dank nochmals für die wunderbaren Video- Stunden, wir sind 
begeistert!


