Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nach den guten Erfahrungen des letzten Jahres möchten wir den Elternsprechtag am Montag, den
15.11.2021 wieder ganztags anbieten.

Am Montag, 15. November 2021 werden die Kolleg*innen für
Gespräche, die möglichst telefonisch oder digital stattfinden sollten,
ganztägig zur Verfügung stehen.
Gespräche sind auch in Präsenz in der Schule möglich, aber nur unter
Beachtung der 3-G-Regel!
Auf der einen Seite ist es uns sehr wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, auf der anderen Seite
möchten wir Gefährdungen durch Covid-19 möglichst ausschließen.
An diesem Tag wird Präsenzunterricht nur nach Absprache für die Kurse auf erhöhtem Niveau in Jahrgang 12
und 13 stattfinden.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie ein Formular in zweifacher Ausfertigung zur Terminvereinbarung von
Gesprächen. Beachten Sie dazu folgendes:
Bitte füllen Sie ein Exemplar für jede Lehrerin und jeden Lehrer aus, welche Sie sprechen möchten.
Möchten Sie mehrere Kolleg*innen sprechen und brauchen mehr Formulare, finden Sie dieses auch auf
unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Service – Downloads“.
Bitte geben Sie an, ob Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder sich auch eine andere Form des
Gespräches (telefonisch, Video, anderes digitales Format) vorstellen können und geben Sie ein möglichst
umfangreiches Zeitfenster an, in dem Sie erreichbar wären.
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, die Fragen zu beantworten und bis 09.11.2021 beim Klassen- bzw.
Fachlehrer abzugeben, damit wir uns auf die Gespräche gut vorbereiten können. Die Kollegen werden Ihnen
auf dieser Grundlage rückmelden, wann sie mit Ihnen ins Gespräch gehen möchten und können und dies auf
der Rückseite vermerken.
Wünschen Sie Ihrerseits keine Gespräche, kreuzen Sie bitte auch dieses auf dem beigefügten Formular an
und geben Sie es der Klassenleitung zurück.
Auf der Rückseite dieses Briefes haben Sie die Möglichkeit, sich die vereinbarten Termine zu notieren!

Wir freuen uns auf den Austausch - mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung

Vereinbarte Termine

Lehrer

Ort – bitte ankreuzen
Telefonisch
/digital

Schule

Zeit/Raum – wird vom Lehrerausgefüllt
Zeit

ggf. Raum

Name Schüler*in: __________________________ ___________________________

Klasse: _______

Fragebogen zur Vorbereitung des Elternsprechtages am Montag, den 15.11.2021
Bitte füllen Sie einen solchen Bogen für jede*n Lehrer*in aus, den/die Sie zu sprechen wünschen.
Abgabe bei Klassenlehrer*in, bzw. Fachlehrer*in bitte bis 09.11.2021
 ich möchte sprechen mit: __________________________________________________________ (Name
Lehrer*in)
 ich bin erreichbar in der Zeit von ___________________ Uhr /Telefonnummer:
_____________________________
 ich wünsche das Gespräch in Präsenz (Gespräche in Präsenz in der Schule finden nur unter den 3-G-Regeln statt)
 das Gespräch kann auch digital geführt werden bzw. ich möchte das Gespräch digital führen
 ich wünsche kein Gespräch
Aktueller Lernentwicklungsstand
1

Welche Fragen habe ich/haben wir zum aktuellen
Lernentwicklungsstand / letzten LEB/Zeugnis?

2

Einschätzung des aktuellen Sozial- und Arbeitsverhaltens?

3

In folgenden Unterrichtsbereichen/Fächern besteht
zusätzlicher Beratungsbedarf/Hilfe:

4

Ziele/ Fragen?

Gesprächsnotiz

