Alternativangebot zum Elternsprechtag am 05. Februar 2021
Groß-Gerau, den 27.01.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider können wir in diesem Jahr den Elternsprechtag in seiner etablierten Form, d.h. als Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Oberstufe, nicht umsetzen. Dennoch möchten wir
Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, an einem Termin mit verschiedenen Lehrkräften
individuelle Gespräche führen zu können. Hierfür bieten wir Ihnen folgendes an:
Datum:
05. Februar 2021 (ursprünglicher Termin des Elternsprechtages)
Zeitfenster: 16:30 Uhr – 19:00 Uhr
Art:
telefonische Gespräche à 10 Minuten
Sollten Sie einen Gesprächswunsch haben, bitte ich Sie, möglichst bis 03.02.2021 über lo-net2
Kontakt zu der Lehrkraft aufzunehmen, mit der Sie sprechen möchten. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie am 05.02.2021 erreichbar sind. Sollten innerhalb des Zeitfensters
bestimmte Uhrzeiten in keinem Fall möglich sein, da Sie hier bereits ein Gespräch mit einer Lehrkraft vereinbart haben, bitte ich dies entsprechend mitzuteilen. Die Lehrkräfte koordinieren die
Termine und rufen Sie zu dem dann abgestimmten Zeitpunkt zurück.
Gerade weil wir das Format des Elternsprechtags an die Gegebenheiten anpassen müssen,
wende ich mich mit folgender Bitte höflichst an Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte: Die Termine des diesjährigen Elternsprechtags sollten möglichst für Gespräche zur Verfügung stehen, in denen es zum Beispiel um konkrete Rückfragen zur Bedeutung von Zeugnisbemerkungen, um Fragen zu den Förderplänen in einzelnen Fächern oder wenn es sich um andere
konkrete Gesprächsanlässen handelt.
Sollte Ihr Gesprächswunsch darin bestehen, z.B. das Unterrichtskonzept einzelner Lehrkräfte
kennen zu lernen, so kann dies beispielsweise auch im Rahmen eines nächsten digitalen Elternabends stattfinden.
Gespräche, bei denen vorab bereits klar ist, dass sie länger als zehn Minuten dauern werden, da
es z.B. um die weitere Schullaufbahn, um den Umgang mit längerfristigen Erkrankungen von
Schülerinnen und Schülern oder um Vergleichbares gehen wird, würden auch unter normalen
Bedingungen des Elternsprechtages an einem separaten Termin stattfinden. Auch hierfür bitte
ich Sie, über lo-net2 mit der entsprechenden Lehrkraft in Kontakt zu treten.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Annette Petri

