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Liebe Eltern, 

 

auch in diesem besonderen Jahr möchten wir Ihnen an einem Elternsprechtag die 

Möglichkeit zum Gespräch mit den Lehrkräften geben. Allerdings kann es am Freitag, den 

12.02.2021, keinen Elternsprechtag im herkömmlichen Format geben. Aufgrund der 

Situation weichen wir daher auf ein digitales Format (Videokonferenz) oder sehr 

herkömmlich auf Telefongespräche aus.  

 

Wie das genau funktioniert, entnehmen Sie bitte den folgenden Zeilen. 

 

Sowohl für Sie als auch für unsere Lehrkräfte gibt es zurzeit das Nebeneinander von eigener 

Arbeit im Homeoffice und Betreuung der eigenen Kinder, sodass für alle Beteiligten die 

Organisation einer ruhigen Gesprächssituation eine Herausforderung darstellt. 

Um die Gesprächsmöglichkeiten zeitlich zu entzerren und eine größere Flexibilität für die 

Planung und Terminierung der Gespräche zu gewinnen, haben wir entschieden, dass am 

Freitag, den 12.02. kein Distanzunterricht stattfindet.  

 

Gesprächsanlass 

In den vergangenen Jahren wurde der Elternsprechtag gerne auch dafür genutzt, die 

unterrichtenden Kolleg*innen des eigenen Kindes einmal kennen zu lernen. So sehr wir alle 

uns gefreut haben, einander kennen zu lernen und auch ohne triftigen Grund uns über Ihre 

Kinder auszutauschen, so sehr möchten wir Sie in diesem Jahr um Verständnis dafür bitten, 

dass es für Ihren Gesprächswunsch einen konkreten Anlass, einen triftigen Grund (Sorge 

erzeugendes Leistungsbild, Fördermaßnahmen, unterschiedliche Wahrnehmungen etc.) 

geben sollte.  

 

Gesprächsformat 

Die Gespräche finden in diesem Jahr ausschließlich nach vorheriger Terminverein-

barung statt. Spontane Gespräche müssen an diesem Tag entfallen. 

 

Auf verschiedene Weise können die Gespräche stattfinden: 

 

a) Vereinbarung eines Termins für ein Telefongespräch  Die Lehrkräfte rufen Sie zur 

verabredeten Zeit an. 

b) Vereinbarung eines Termins für eine Videokonferenz  Die Lehrkräfte laden Sie 

über einen Link zu einer verabredeten Zeit in ihren Videokonferenzraum ein. Sie 

folgen dabei dem Link und werden in die entsprechende Videokonferenz 

weitergeleitet. 

Um zu vermeiden, dass sich verschiedene Eltern gleichzeitig in einem Video-

konferenzraum aufhalten, halten Sie die Zeit Ihres verabredeten Termins bitte sehr 

genau ein. 



Sollten Sie den Raum zu früh betreten, müssen Sie damit rechnen, dass die Lehrkraft 

Sie hinausbittet. 

 

Anmeldung eines Gesprächswunsches 

Eltern mit einem Gesprächswunsch melden sich bitte bis spätestens Montag, den 

08.02.21, 18 Uhr, per Mail bei den entsprechenden Kolleg*innen. Die Mailadressen finden 

Sie auf unserer Homepage. 

In Ihrer Mail nennen Sie bitte sowohl den Gesprächsanlass als auch möglichst große (!) 

Zeitfenster (z.B.: 8-11 Uhr; 14-18 Uhr), in welchen Sie ein Gespräch ermöglichen können. 

 

Da zahlreiche Lehrkräfte an diesem Tag viele Gesprächswünsche zeitlich koordinieren 

müssen, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir Sie um größtmögliche Zeitspannen bitten, 

innerhalb derer Gespräche für Sie möglich sind. 

Sollte sich die Koordination der Zeitwünsche der Eltern und der Terminplanung der Lehrkraft 

schwierig gestalten, sollten bitte individuelle Absprachen getroffen werden.  

 

So können wir dann hoffentlich alle Gesprächswünsche erfüllen. 

 

Auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Mätzler und unser Schulsozialarbeiter Herr Weil 

bieten am Elternsprechtag Gesprächsmöglichkeiten an. Bitte entnehmen Sie dem 

anhängenden Brief Kontaktdaten, Gesprächszeiten und Anmeldemodalitäten. 

 

Ihnen und uns allen wünsche ich auch in diesem Jahr zum Wohle Ihrer Kinder und unserer 

Schüler*innen konstruktive, zielführende Gespräche. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Jula Rohde                    04. Februar 2021 


