
 

 

 
 
Liebe Eltern, 
 

am Freitag, 25. November 2022 findet der erste Elternsprechtag für dieses Schuljahr in Präsenz statt. Für 
viele Eltern ein Anlass, das Gespräch mit den verschiedenen Fachlehrern ihres Kindes zu suchen. Sie haben 
die Gelegenheit, sich über den Leistungsstand und das Lernverhalten Ihres Kindes zu informieren. Wir wollen 
so die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus stärken.  
 

Wir bieten Ihnen einen ganztägigen Sprechtag an. Sie können in der Zeit von 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 
18.00 Uhr Gesprächstermine vereinbaren. 
 

Eltern, die aus gesundheitlichen Gründen (z. B. Risikogruppe) nicht persönlich in die Schule kommen 
möchten, können Gespräche auch telefonisch führen. Sie vereinbaren dann über Ihr Kind mit der jeweiligen 
Lehrkraft, dass Sie das Gespräch nicht persönlich in der Schule, sondern telefonisch führen möchten und 
geben zu diesem Zweck Ihre Telefonnummer über Ihr Kind an die Lehrkraft. 
 

Im Übrigen ist jede Lehrkraft das ganze Jahr über persönlich nach Absprache über Ihre Kinder oder über das 
elektronische Klassenbuch zu erreichen. Wer das ausführliche Gespräch sucht, tut gut daran, davon Gebrauch 
zu machen. Die Fachlehrer haben in den Klassen eine Telefonnummer bekannt gegeben, unter der sie zu 
vereinbarten Zeiten erreichbar sind. Auf diesem Wege können Gesprächstermine (nicht für diesen 
Elternsprechtag!) vereinbart werden. 
 

Die Vereinbarung der Gesprächstermine läuft wie in den Vorjahren über das elektronische Klassenbuch. 
Die Buchungsfunktion ist ab dem 14.11.2022 für Sie freigeschaltet. Auf der Rückseite dieser Einladung 
erhalten Sie Informationen dazu. 
 

Sofern ein Lehrer Ihres Kindes Sie aus pädagogischen bzw. fachlichen Gründen dringend zu sprechen 
wünscht, ist dies für Sie ersichtlich, wenn Sie sich zur Terminvereinbarung in der o. g. Zeit einloggen.  
 

Einen Raumplan finden Sie am Elternsprechtag auf den Vertretungsplanmonitoren und an den 
Treppenaufgängen der Schule. 
          
 
 
 

Eine Kaffee- und Kuchentheke können wir Ihnen in diesem Jahr endlich wieder anbieten. 
 

 
 
Mit freundlichem Gruß      
 
 
 
  
Rüdiger Klotz 
 
 
 

----------------------------------------- bitte hier abtrennen und in der Schule abgeben --------------------------------------------- 
Die Einladung zum Elternsprechtag am 25.11.22 sowie die Hinweise zur Terminbuchung über das 
elektronische Klassenbuch habe ich/haben wir erhalten.  
 
Name d. Schülers/in: __________________________________________________, Klasse: _________ 
 
__________________                                                     _____________________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 



 

 

 

 
 
Auf Ihrer Startseite sehen Sie den Button 
„Elternsprechtag“. Auf diese Information können Sie 
klicken und gelangen dann zur Buchungsseite, wo Sie 
Termine buchen können (siehe Screenshot unten). 
Wenn Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, 
müssen Sie die Termine für jedes Kind separat buchen. 
Bitte achten Sie darauf, dass sich die Termine Ihrer 
einzelnen Kinder nicht überschneiden. Buchen Sie bitte 
nur dann 2 Termine bei einem Lehrer hintereinander, 
wenn dieser Sie ausdrücklich darum gebeten hat! 
 
Hier können Sie Termine mit den Lehrern buchen. Auf der linken Seite sehen Sie alle Lehrer. Sie können sich 
auch nur die Lehrer anzeigen lassen, die Ihr Kind unterrichten (relevante Lehrer). Wenn ein Ausrufezeichen 
hinter dem Lehrer erscheint, wünscht sich der Lehrer ein Gespräch.  
 
SCREENSHOT: 

 
 
 

Hier können Sie die verschiedenen 
Lehrer durchscrollen. 

Hier können Sie die 
Uhrzeiten durchscrollen  

Hier sehen Sie die 
gebuchten Termine. 

Klicken Sie in diesem Bereich in der 
Spalte „Lehrer“ auf eine Uhrzeit, um 

einen Termin zu buchen.  

NICHT VERGESSEN: Bestätigen Sie am Ende 
die Termine durch einen Klick auf „Fertig“  

Drucken Sie Ihre 
Termine bequem aus  


