
11.02.2022 

Informationen zum Ablauf des Elternsprechtages  

am Donnerstag, dem 24.02.22 

von 16 Uhr bis 19 Uhr 

 

Auch in diesem Schuljahr wird dieser Termin aufgrund der Pandemiebedingungen ein 

weiteres Mal in Distanz stattfinden.  

Die Schulleitung hat entschieden, die Elterngespräche auch in diesem Jahr 

schwerpunktmäßig telefonisch von zu Hause aus durchzuführen. Mit dem Einverständnis der 

Eltern ist es auch möglich Elterngespräche per Videokonferenz abzuhalten.  

Nur im absoluten Ausnahmefall (z.B. bei ausgedehnten Förderplangesprächen) kann unter 

Einhaltung der Hygieneregelungen zu einem persönlichen Gesprächstermin in die Schule 

eingeladen werden, vorausgesetzt, dass Eltern und Lehrkräfte dazu bereit sind. 

 

Zum Ablauf: 

Klassenleitungen lassen den Eltern die Einladung zu den Elternsprechtagen zukommen: 

Ergänzend:  

 Homepagepageinformation durch Herrn Jovanovic 

 SL informiert SEB 

Eltern kontaktieren die jeweilige Fachlehrkraft per E-Mail (siehe: Hompage/Kontakte). Wer 

sich zuerst meldet erhält einen Termin, bis alle Termine vergeben sind  

Wichtig: Jedes Gespräch tatsächlich auf 10 Minuten begrenzen.  

Kolleg*innen vergeben Termine entsprechend ihrer Unterrichtsverpflichtung  

Zwischen den Distanzgesprächen sind 5 Min. und zwischen den Live-Gesprächen – 

ausschließlich für Eltern mit 2G-Plus-Nachweis –   sind 10 Minuten Pause einzulegen, die 

zum Lüften genutzt werden müssen. Eltern in der Warteschleife für einen Livetermin, halten 

sich bis kurz vor dem vereinbarten Termin auf dem Schulhof auf. Wartezeiten auf den 

Schulfluren oder im MZB zu überbrücken ist nicht möglich. 

Kolleginnen und Kollegen, die ein Präsenzgespräch führen möchten, teilen ihren 

Raumwunsch zuerst dem Sekretariat und nach dortiger Freigabe den Eltern mit.  

 

Falls notwendig, fragen Lehrerkräfte per E-Mail im Vorfeld der Elternsprechtage noch 

folgende Informationen ab: 

 Name/Klasse des Kindes 



 gültige Telefonnummer 

 ob die Bereitschaft für eine Videokonferenz (einen Präsenztermin) besteht 

 

Falls im Ausnahmefall einzelne Termine in Präsenzform abgehalten werden, ist die 

zuständige Stufenleitung über Zeit und Grund schriftlich zu informieren. 

Wer seine private Telefonnummer nicht an Eltern weitergeben möchte, sollte vorher bewusst 

die Option der Nummernunterdrückung einschalten. Wenn Sie Ihre Handynummer nur für ein 

Telefonat unterdrücken möchten, wählen Sie vor der Nummer, die Sie anrufen möchten, den 

Code: „#31#“ vor. Damit wird ihre Nummer dem Empfänger als „anonym“ angezeigt.  

 

Falls Eltern trotz wiederholter Versuche nicht erreichbar sind, bitte per E-Mail darauf 

hinweisen, dass versucht wurde einen Kontakt herzustellen und auf die regulären 

Sprechzeiten während der Schulwoche verweisen. 

  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 

 

Kollegiale Grüße  

vom Schulleitungsteam 


