
 

 
 

29.10.2020 

Infos zum Elternsprechtag im Herbst 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Herbst und Winter stellen uns mit Blick auf das aktuelle Corona-Geschehen vor besondere Herausforderungen. 
Die erweiterte Schulleitung hat sich bereits im Vorfeld Gedanken um den Elternsprechtag gemacht. 
Der Elternsprechtag wird in diesem Jahr nicht, wie gewohnt, im persönlichen Kontakt zwischen Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Eltern stattfinden.  

Für unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 haben wir folgende Vorgehensweise vorgesehen: 

Die Klassenlehrer*innen nehmen telefonisch Kontakt zu allen Eltern auf und geben ihnen eine kurze 
Rückmeldung zu ihren Kindern.  

Wenn nötig und von Eltern bzw. Kolleg*innen gewünscht, können/sollten zusätzliche Telefonate von einzelnen 
Fachlehrer*innen mit einzelnen Eltern geführt werden. Die Klassenlehrer*innen informieren bei Bedarf die 
Fachlehrer*innen über einen solchen Wunsch der Eltern. 

Mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sprechen die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule. 

Für unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler haben wir folgende Vorgehensweise vorgesehen:  

Jede Kurslehrkraft muss, so wie es ohnehin Pflicht ist, ihren Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern die 
Zwischennoten (Quartalsergebnisse) mitteilen und sie über ihren Stand im Lernprozess informieren. Dies 
geschieht in der Regel im Rahmen des Unterrichts. Wie immer sammeln die Jahrgangsstufenleitungen alle 
Quartalsnoten und Fehlzeiten digital. 

Wenn die Jahrgangsstufenleitungen auf Grundlage der Quartalsergebnisse oder eines anderen Anlasses 
Gesprächsbedarf sehen, rufen sie die Erziehungsberechtigten an.  

Erziehungsberechtigte, die gerne mit uns sprechen möchten, können die Jahrgangsstufenleitungen natürlich 
auch anrufen, das gilt ohnehin immer.  

Wenn in Einzelfällen Gesprächsbedarf mit einer bestimmten Fachlehrkraft besteht, können die 
Erziehungsberechtigten diese Lehrkraft wie immer kontaktieren, am besten per E-Mail, und einen 
Telefontermin ausmachen.  

Zeitraum: zwischen Donnerstag, dem 12.November 2020 und Freitag, dem 20. November  

Sie brauchen sich also nicht zum Elternsprechtag anzumelden und einen Termin zu vereinbaren. 

Wir hoffen und wünschen uns, dass dieses Vorgehen in diesen besonderen Zeiten Ihre und eure Zustimmung 
findet. Wir probieren es aus und evaluieren es anschließend. 

Ihnen und euch wünschen wir alles Gute und bleiben Sie/bleibt vor allem gesund. 

Herzliche Grüße, 

Elisabeth Hüttenschmidt, Meike Klingauf, Holger Kleickmann, Sabine Warnke 

Erweiterte Schulleitung 


