
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,   08.02.2021 

leider kann in diesem Jahr der Elternsprechtag nicht in gewohnter Art und Weise als 
Präsenzveranstaltung stattfinden. Wir möchten Ihnen aber dennoch die Möglichkeit anbieten, 
kurze Telefongespräche von 10 Minuten mit den Lehrkräften zu führen. Wir bitten Sie herzlich, 
unser Angebot nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie wirklich ein klares Anliegen (z.B. 
in Bezug auf den Leistungsstand Ihres Kindes, auf Förderpläne oder konkrete andere Fragen 
oder Probleme) haben.  Bitte bedenken Sie, dass jede Lehrkraft in diesen vier Stunden nur gut 
20 Gespräche führen kann – auch wenn sie meist mehr als 120 Schüler*innen unterrichtet. 
Eltern und Schüler*innen, die einen Förderplan erhalten haben (i.d.R. steht dann eine 5 im 
Zeugnis) sollten unbedingt dieses Gesprächsangebot wahrnehmen und im Vorfeld auch die 
Selbstverpflichtung schon vorbesprechen. 

Die Telefongespräche sollen am bereits terminierten Elternsprechtag stattfinden, und zwar 

am Freitag, 19.02.2021 im Zeitraum von 16 bis 20 Uhr. 

Wir bitten Sie im Vorfeld um Folgendes: 
- Schreiben Sie den betroffenen Lehrkräften per E-Mail bis spätestens Montag, den 

15.02.2021 und melden Sie Ihren Gesprächswunsch an. Eine Liste finden Sie unten in 

der E-Mail, die über die Mailingliste versendet wurde – und nicht auf der Homepage. 

- Teilen Sie bitte die Telefonnummer (vorzugsweise Festnetz) mit, unter der Sie am 

19.02.2021 zwischen 16 und 20 Uhr zu erreichen sind. Bitte nennen Sie in Ihrer E-Mail 

auch kurz Ihr Anliegen, so dass die Lehrkräfte die Dringlichkeit des Gesprächs 

einschätzen können.  

- Die Lehrkräfte koordinieren dann die Termine und nennen Ihnen bis Mittwoch, 

17.02.2021 einen groben Zeitrahmen von ca. 60 Minuten für ihren Rückruf am Freitag. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem Jahr keine festen Uhrzeiten 

nennen können.  

- Für den Fall, dass eine Lehrkraft „überbucht“ ist und Ihr Gesprächswunsch am 

19.02.2021 nicht erfüllt werden kann, erhalten Sie vorab eine entsprechende Nachricht 

mit dem Angebot eines Ersatztermins.  

- Auch wenn absehbar ist, dass 10 Minuten (für Förderplangespräche werden 20 Minuten 

eingeplant) für das Gespräch nicht ausreichen werden, wird die Lehrkraft Ihnen im 

Vorfeld ggf. einen separaten Termin an einem anderen Tag vorschlagen. 

- Die betreffenden Schüler*innen sollten auch am Telefon unbedingt dabei sein. 

- Zur leichteren Dokumentation finden Sie auf der Homepage den Ihnen bekannten 

Gesprächsfahrplan zum Herunterladen. 

Uns ist bewusst, dass diese Lösung durchaus störanfällig ist, wir sind aber dennoch 
zuversichtlich, Ihnen hiermit gute Gesprächsmöglichkeiten bieten zu können.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Sabine Koch 
Schulleiterin 

 


