Einladung zum Elternsprechtag
am
Dienstag, 10. März 2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

06.02.2020

auch im zweiten Schulhalbjahr bieten wir Ihnen im Rahmen des Elternsprechtags an, Kontakt zu den
Lehrkräften Ihres Kindes aufzunehmen. Diese Kurzgespräche sind eine Chance, unkompliziert und ohne
großen Aufwand mit uns in Kontakt zu treten. Die Taktung der Gespräche ist bewusst kurz gehalten, da für
größere Probleme ein separater Termin nötig ist. Die Besprechung dieser Angelegenheiten würde den
Rahmen eines Elternsprechtags sprengen.
Die Kernzeit der Elternsprechtage ist am Dienstag, 10. März 2020 zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr. Bitte
beachten Sie, dass Teilzeitkräfte auch nur anteilig anwesend sind und dass bestimmte Kolleginnen und
Kollegen nur mit vorheriger Absprache einen Termin vergeben.
Die Vorgehensweise ist seit Jahren bewährt und wird auch dieses Jahr wieder so durchgeführt: Falls Sie
Gesprächsbedarf haben, so geben Sie Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter den Auftrag, beim jeweiligen Fachlehrer/
Fachlehrerin einen Termin zu vereinbaren. Bitte achten Sie bei der Terminvereinbarung darauf, dass
genügend Zeit zwischen den Terminen ist, so dass der Wechsel zwischen den Zimmern für Sie nicht zum
„Sprinttraining“ wird, oder durch Verzögerungen Termine nicht eingehalten werden können. Wir
Lehrerkräfte versuchen den Zeitplan so gut als möglich einzuhalten. Haben Sie daher auch Verständnis,
dass wir bei einem vollen Plan Eltern ohne Termin nicht einfach zwischendurch einschieben können. Dies
funktioniert nur, wenn der betreffende Lehrer/ die betreffende Lehrerin zufällig einen Termin frei hat. Eine
Terminvereinbarung vorab hat auch den Vorteil, dass sich der Kollege/ die Kollegin auf die Gespräche
vorbereiten kann.
Wir versuchen alle Termine am Elternsprechtag unterzubringen. Falls der Ansturm zu groß ist, so dass die
angebotenen Termine nicht ausreichen, bitten wir Sie mit der jeweiligen Lehrkraft einen separaten Termin
zu vereinbaren, manches kann eventuell auch telefonisch besprochen werden.
In diesem Jahr bieten wir Ihnen einen neuen Service an: Die Berufsberaterin Frau Dommer (Agentur für
Arbeit) wird am Elternsprechtag von 16:00 – 19:00 Uhr für Sie und Ihr Kind zu Beratungsgesprächen zur
Verfügung stehen. Sie sparen sich somit den Weg nach Hechingen. Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen,
bitte vereinbaren Sie telefonisch über unser Sekretariat einen Termin. Die Beratungstermine bei Frau
Dommer dauern in der Regel ca. 30 Minuten.
Wir wünschen gute Gespräche.
Mit freundlichen Grüßen

B. Heiner
Rektor

