
Elternsprechtag Online 

Sehr geehrte Eltern, 

am 13.11.2020 findet unser Elternsprechtag statt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen kann dieser Elternsprechtag diesmal nicht in Präsenz an der 
Schule stattfinden. Stattdessen bieten wir Ihnen in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr Gespräche mit den Lehrkräften Ihrer Kinder per Telefon an. Damit dies 
organisatorisch zu bewältigen ist, müssen wir Sie darum bitten, diese Gespräche diesmal nicht zum „Kennenlernen“ der Lehrkräfte zu nutzen, bei wichtigen 
Anliegen aber wie folgt einen Termin auszumachen:  

Bitte schreiben Sie der Lehrkraft, bei der Sie einen Termin wünschen, spätestens bis Di, 10.11., eine E-Mail mit Angabe einer Telefonnummer (möglichst 
Festnetz!). Ein Kontaktformular finden Sie auf der Homepage unter https://www.gymnasium-odenthal.de/kollegium/ . 

Geben Sie dabei bitte ein möglichst großes Zeitfenster im vorgegebenen Rahmen an, damit die Lehrkraft die Termine für sich koordinieren kann.  
Auch die Lehrkräfte, die auf Distanz unterrichten, sind so erreichbar. 

Wünschen Sie bei mehreren Lehrkräften Termine, geben Sie bitte jeweils unterschiedliche Zeitfenster dafür an. Es kann passieren, dass sich diese Termine dann 
nicht direkt anschließen, aber dafür entfällt ja für Sie die Fahrzeit und die Wartezeit in der Schule.  

Die Lehrkräfte koordinieren die Termine und geben Ihnen per E-Mail-Antwort Ihren persönlichen Termin (in der Regel ca. 10 Minuten) bekannt.  

Sollten unsere Lehrkräfte von sich aus ein Gesprächsanliegen an Sie haben, werden diese Ihnen spätestens bis Di, 10.11., per E-Mail einen Terminvorschlag 
senden.  

Bitte bestätigen Sie zeitnah den erhaltenen Termin oder bitten Sie um Änderung, wenn die Termine verschiedener Lehrkräfte zeitgleich ausfallen.   

Am Freitag, den 13.11.20, werden Sie dann zum angegebenen Zeitraum von den Lehrkräften angerufen.  

Bei den Eltern-Lehrer-Gesprächen ist es oft hilfreich, wenn auch die Schüler_innen beim Gespräch anwesend sind.  

Wir hoffen, auf diesem Wege trotz der Schwierigkeiten aufgrund der Kontaktbeschränkungen die notwendige Kommunikation mit Ihnen aufrechterhalten zu 
können. Sollten Sie einen intensiveren Beratungsbedarf haben, können Sie auch längere Sprechzeiten vereinbaren. In diesem Fall bitten wir Sie, einen eigenen 
Termin außerhalb des Sprechtages zu vereinbaren.  

Herzliche Grüße 

Das Schulleitungsteam 



 

Elternsprechtag am GO, 13.11.2020   -   Terminvergabe 

  

Angerufen 
werden am 

Elternsprechtag

•Die Lehrkraft ruft Sie zum 
angegebenen Zeitpunkt an

Den Termin 
bestätigen

•...oder, wenn es 
Überschneidungen gibt, 
bitte  nochmals mailen. 

... oder zu 
einem Termin 

eingeladen 
werden

•die Lehrkraft schickt per E-
Mail einen Vorschlag für 
einen 10-Minuten-Termin

•bis Di, 10.11.20

Einen Termin 
erhalten ...

•die Lehrkraft schickt per E-
Mail einen 10-Minuten-
Termin

Einen Termin 
anfragen 

•eine Telefonnummer 
(möglichst Festnetz) 
angeben

•ein Zeitfenster angeben
•bis Di, 10.11.20


