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   1. Nov. 2017 

Elternbrief 4  –  Schuljahr 2017/2018 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler/innen! 
Wie Sie dem Terminplan, den ich Ihnen zum Schuljahresbeginn zugeschickt habe, entnehmen 
konnten, findet der Elternsprechtag im ersten Halbjahr wieder im November statt, und zwar …  
 

am Donnerstag, 16.11.2017, von 16.00 – 20.00 Uhr 

und 

am Freitag, 17.11.2017, von 15.00 – 18.30 Uhr. 
 

An beiden Sprechtagen endet der Unterricht vorzeitig: donnerstags bereits nach der 5. und 
freitags nach der 4. Stunde. Damit Sie Ihre Besuche in etwa vorher terminlich einrichten können 
und nicht so lange warten müssen, werden wir wieder das in den letzten Jahren bewährte 
Verfahren anwenden. Dazu an dieser Stelle die wichtigsten organisatorischen Hinweise: 

1. Bereits in den nächsten Tagen nehmen die Lehrkräfte Listen mit einem Zeitraster für 
beide Sprechtage mit in den Unterricht und vereinbaren Beratungstermine mit den 
Schüler/innen. Diese Listen hängen an beiden Tagen vor den Besprechungsräumen aus. 

2. Da bei Klassenlehrer/innen die Eltern der eigenen Klasse Vorrang haben, nehmen die 
Klassenlehrkräfte schon einige Tage vor den übrigen Kollegen die Eintragungen vor. 

3. Die Gespräche mit den Eltern erfolgen nach einem Zeitplan, in dem für das einzelne 
Gespräch maximal 8 Minuten zur Verfügung stehen. Diese Zeitvorgabe ist für alle 
Beteiligten verbindlich und muss unbedingt eingehalten werden. 

4. In den Fällen, in denen vorhersehbar ist, dass das Gespräch mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, sollte von vornherein oder aber nach den zur Verfügung stehenden 8 Minuten 
ein Termin außerhalb des Elternsprechtages vereinbart werden. 

5. Die Gesprächslücken auf den Listen können selbstverständlich kurzfristig am Sprechtag 
von nicht angemeldeten Eltern und Erziehungsberechtigten genutzt werden.  

6. Auch die Teilzeitlehrkräfte stehen in der Regel an beiden Tagen für Beratungsgespräche 
zur Verfügung, allerdings nur im Rahmen der vereinbarten Termine.  

7. Nur im Ausnahmefall sollten die Schüler/innen beim Gespräch dabei sein, da dadurch in 
der Regel die Gesprächsmöglichkeit für die Eltern verkürzt wird. Auch in diesem 
Schuljahr wird wieder ein eigener Schülersprechtag angeboten, den auch unsere 
Oberstufenschüler/innen wahrnehmen sollten. 

8. Der Vorstand des Schulelternrats (SER) wird auch dieses Mal wieder in unserer Cafeteria 
ein kleines Café einrichten, in dem Sie, liebe Eltern, sich stärken und mit anderen 
Erziehungsberechtigten ins Gespräch kommen können. Wer den SER dabei unterstützen 
möchte, kann sich gerne im Schulsekretariat melden. 

Ich wünsche allen Beteiligten gute Gespräche. 

                      Ihr 
                                           Heinz-Michael Klumparendt 


