Sprechtag
für Eltern und Erziehungsberechtigte
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstag, 26. November 2020, soll in der Zeit von 15.30 bis 19.30 unser
„Elternsprechtag“ stattfinden. Damit wir Lehrkräfte auch die Eltern sprechen können, bei
denen uns ein Gespräch wichtig und notwendig erscheint, werden die Klassenlehrer/innen
gezielt Eltern einladen (siehe unten). Selbstverständlich bleibt es Ihnen unbenommen, sich zu
einem Gespräch mit Lehrkräften anzumelden, auch wenn Sie von Lehrerseite nicht zu einem
Gespräch eingeladen worden sind.
Der aktueller Infektionslage geschuldet, können wir den Sprechtag in diesem Jahr leider nicht
durch persönliche Gespräche hier in der Schule stattfinden lassen. Deshalb werden die
Gespräche telefonisch oder auf Wunsch auch per Videokonferenz* durchgeführt. Sie erhalten
von den entsprechenden Lehrkräften einen Termin für ein ca. 10-15 minütiges Gespräch
zugewiesen und werden von uns um diese Uhrzeit angerufen bzw. über unsere Lern- und
Kommunikationsplattform iServ kontaktiert.
Bitte füllen Sie den Abschnitt auf der Rückseite aus und geben Sie diesen möglichst bald
unterschrieben durch Ihr Kind an uns zurück, damit wir die Telefontermine planen können.
Geben Sie, wenn möglich eine Festnetznummer an, unter der wir Sie zum angegebenen
Zeitpunkt verlässlich erreichen können. In Ausnahmefällen können Sie auch Ihre
Mobilfunknummer angeben. Sorgen Sie in jedem Fall aber bitte für ein ruhiges und
geschütztes Umfeld während der Gespräche.
Mit freundlichen Grüßen

S. Kalina
kommissarischer Schulleiter
der OBS Ofenerdiek

*Dazu benötigen Sie ein internetfähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon (Handy, Tablet, PC mit Webcam und Mikrophon etc.) Zunächst müssten Sie sich
mit den Logindaten ihrer Kindes bei IServ anmelden. Im Posteingang Ihres Kindes finden Sie einen Link zur Videokonferenz von der entsprechenden Lehrkraft.
Fragen Sie Ihr Kind, falls es Probleme geben sollte. Wir haben mit allen Schülerinnen und Schülern schon Videokonferenzen durchgeführt und ihr Kind sollte
Ihnen da behilflich sein können.
Vorsorglich weise ich an dieser Stelle auch noch einmal darauf hin, dass Ton- und Videoaufnahmen der Gespräche ohne die Einwilligung aller Beteiligten
nicht erlaubt sind und wir bei Zuwiderhandlungen diese zur Anzeige bringen werden.

Terminplanung
Elternsprechtag
Name des Schülers/der Schülerin

Klasse

Telefonnummer

Von schulischer Seite halten wir ein Gespräch über Ihr Kind momentan für nicht erforderlich.
Folgende Lehrkräfte (bereits unten eingetragen) wünschen ein Gespräch mit Ihnen am
26. November und laden Sie herzlich dazu ein.

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen:
Von häuslicher Seite halten wir ein Gespräch über unser Kind momentan für nicht erforderlich.

Name des/der Erziehungsberechtigten

Telefonnummer
(möglichst Festnetz)

Ich möchte mit den Lehrkräften per Videokonferenz und nicht telefonisch in Kontakt treten.
Ich möchte einen Gesprächstermin mit folgenden Lehrkräften (Bitte unten eintragen!).
Bitte geben Sie mir möglichst einen Termin in der Zeit VON ________________ UHR
BIS ________________ UHR

Lehrkraft

Fach/Fächer

Terminvergabe durch die Lehrkraft

DATUM: __________________
UNTERSCHRIFT EINES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN: ____________________________________________

