17. Januar 2022

Elternsprechtag
Sehr geehrte Eltern,
leider können wir Ihnen zum Halbjahreswechsel keinen Elternsprechtag in Präsenzform anbieten.
Ein Elternsprechtag lebt vom intensiven Kontakt, den wir nun aber gerade vermeiden müssen,
schon um erneute Quarantänemaßnahmen für unsere Schule zu verhindern und den Präsenzunterricht nicht zu gefährden.
Allerdings ist es uns sehr wichtig, dass wir den Kontakt nicht verlieren und mit Ihnen gemeinsam
für das Wohlergehen Ihrer Kinder sorgen. Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, Ihnen
folgende Lösung anzubieten:
In der Zeit vom 8. bis 11. Februar 2022 können Sie mit den Fachlehrerinnen und -lehrern einen
individuellen telefonischen Gesprächstermin vereinbaren. Der 7. Februar 2022 ist ein beweglicher
Ferientag.
Falls Sie ohnehin über die Kontaktdaten verfügen, können Sie die betreffende Lehrkraft per E-Mail
oder telefonisch über ihren Gesprächswunsch informieren und ggf. mitteilen, wann Sie am besten
erreichbar sind. Da die Lehrkräfte an diesen Tagen auch unterrichten, bitten wir Sie, sich bei den
Terminwünschen auf die Zeit zwischen 15 und 18 Uhr zu beschränken und mehrere Zeiten anzugeben. Sie werden dann von der Lehrkraft zurückgerufen.
Sollten Sie über keine Kontaktdaten der gewünschten Lehrkraft verfügen, senden Sie bitte eine EMail mit Ihren Terminvorschlägen an das Sekretariat. Wir leiten diese E-Mail dann weiter.
Wir bitten um Verständnis, dass wir den Schwerpunkt des Gesprächsangebots auf diejenigen
Schülerinnen und Schüler legen müssen, die versetzungsgefährdet sind oder bei denen individuelle Probleme zu besprechen sind.
In jedem Fall haben Sie aber, wie bisher, auch außerhalb der „Gesprächswoche“ die Möglichkeit,
insbesondere die Klassenlehrerinnen und -lehrer zu kontaktieren. Um Kontakte zu reduzieren, soll
aber nach Möglichkeit auch hier auf das Telefon oder auf unsere Videokonferenzsoftware zurückgegriffen werden. In Fällen, in denen es um Schullaufbahnentscheidungen oder Förderempfehlungen geht, wird Sie ggf. die betreffende Lehrkraft direkt kontaktieren.

Leider befinden wir uns nach wie vor in einer schwierigen Situation, die sowohl für Sie als Familien
als auch für uns außerordentlich herausfordernd ist. Ich hoffe, dass wir bald wieder zur Normalität
zurückkehren können, bitte um Verständnis für diese Regelung zu den Elterngesprächen und wünsche Ihnen Gesundheit und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. R. Weskamp
Schulleiter
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