
 
 
Hier finden Sie nur ein paar Beispiele von den vielen Feedbacks, die wir von unseren 
Studenten in diesen Tagen immer wieder bekommen haben.  
Wir bedanken uns bei unseren Studenten für die zahlreichen und positiven Feedbacks.  
Ihr seid alle toll! 
Ihr habt uns ermutigt und unsere Entscheidung angenommen, indem ihr uns zum Teil sehr 
berührende E-Mails geschickt habt, die wir hier mit allen unseren Newsletter-Leser teilen 
möchten (natürlich in anonymisierter Form)! 
 
 
„IHR  SEID  GROSSARTIG!   Ihr seid ein tolles Vorbild für uns. Sicher habt Ihr große Sorgen um 
Eure Liebsten in Italien und ich fühle mit Euch.  Doch Ihr zeigt uns, wie man ernsthaft aber 
auch positiv mit einer solch schwierigen Situation umgeht.  
Bitte bleibt gesund. Ich wünsche Euch und Euren Lieben von Herzen alles Gute. 
Danke, dass Ihr uns diese gute Möglichkeit des online-Studiums gebt.“ 
 
Liebe Studio Italiano, 
ihr seid ein lebendiges Licht in unserer Quarantäne. 
 
„Ihr Lieben,  
Ihr seid super! Danke, dass Ihr den Unterricht ins Netz verlegt. Ich wollte Euch gerade eine 
Mail schreiben, um genau das vorzuschlagen - jetzt seid Ihr mir zuvorgekommen!“ 
 
„Ich freue mich sehr, dass Sie diese Lösung gefunden haben und dass der Kurs doch auf diese 
Art stattfinden kann. 
Bis dann und liebe Grüße“ 
 
„Liebes team von studio italiano, 
sehr gute Idee, vielen Dank dafür!!! 
Freu mich auf Dienstag 
E ricordate... siamo tutti italiani“ 
 
„Cara Paola, cara Roberta, 
vielen Dank für eure Nachricht!  
Ich finde diese Lösung so toll und freue mich sehr, dass ihr uns somit die Möglichkeit gebt den 
Kurs weiter fortzuführen! 
Ich freue mich sehr Alessandra und meinen Kurs so weiter jede Woche zu "sehen"! :-)  
Bleibt alle gesund! 
Ganz liebe Grüße“ 
 

 
„Liebes Studio italiano! 
Toll, das ihr das macht. Ich bin dabei. Danke euch! 
Liebe Grüße“ 
 



 
 
„Ciao ragazze, 
Un’ idea molto bella …  
Sono entusiasta e non vedo l'ora di seguire il corso online. 
Buona salute e cordiali saluti dal mio „Homeoffice““ 
 
„Finde ich ganz toll!!!“ 
 
„Buona sera carissimi Paola e Roberta, 
Grazie per l’offerta "Corona" online.  Sono curioso e parteciperò a Zoom.  
Buona salute e un caro saluto“ 
 
„Grazie per la soluzione fare il corso online. 
L’abbiamo fatto con Alice e è andato bene. 
Lei è una insegnante straordinario chi l’ha fatto senza problemi 👍 “	
 
„Ciao 

👋
 Roberta, 

Ja, alles hat super geklappt! So müssen wir nicht auf unseren Italienisch-Kurs verzichten! 
Grazie „ 
 
„Care tutte, 
è una buona idea.  Poi devo fare i compiti velocemente. 
Spero che le vostre familigie e amici siane bene in Italia“ 
 
„Hallo Roberta, 
danke für Deine nette Email. Ich bin sehr froh, dass Ihr den Unterricht online anbietet! Wegen 
Corana-Krise wäre ich wahrscheinlich nicht in den Präsenzunterricht gekommen. 
Zoom kenne ich schon ein bisschen und ich arbeite auch von zuhause. 
Ich freue mich auf den Unterricht heute Abend mit Elena.“ 
 
„Ciao Roberta, 
Il corso oggi con Zoom è stato meraviglioso! Ilaria è molto simpatica … va tutto bene!! 
Ti mando un abbraccio „ 
 
„….ich kenne Zoom. Das ist wirklich ein sehr einfaches Tool.  
Viele Grüße und bleib gesund“ 
 
 


