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Elternbrief 4  –  Schuljahr 2020/2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler*innen! 
Der erste Elternsprechtag im Schuljahr findet bei uns am FG traditionell Mitte November statt. Im 
Terminplan, den ich Ihnen kurz vor den Herbstferien zugeschickt habe, sind deshalb auch 
 

Donnerstag, 19.11.2020, von 16.00 – 20.00 Uhr    und 
 

 Freitag, 21.11.2020, von 15.00 – 18.30 Uhr 
 

als Termine benannt. Angesichts der diffusen Infektionslage werden die beiden Sprechtage allerdings 
anders als geplant nicht als Präsenzveranstaltung in der Schule durchgeführt. Die Beratungen erfolgen 
stattdessen in der Regel telefonisch, ggf. auch als Videokonferenz. Die Vereinbarung der Beratungstermine 
erfolgt weiterhin nach dem bewährten Verfahren und wird zeitnah beginnen. Hier noch einmal die 
wichtigsten organisatorischen Hinweise: 

1. Bereits in dieser Woche nehmen die Lehrkräfte Listen mit einem Zeitraster für mögliche 
Beratungstermine mit in den Unterricht und vereinbaren über die Schüler*innen Sprechzeiten mit 
Ihnen. Sie müssten also möglichst bald mit Ihren Kindern beraten, mit welcher Lehrkraft Sie 
sprechen wollen. 

2. Ihre Kinder melden die Gesprächswünsche bis zum 13. November an die Lehrkräfte zurück. Sie als 
Eltern erhalten anschließend über die Fachlehrer*innen eine Rückmeldung.  

3. Die Gespräche mit den Eltern erfolgen nach einem Zeitplan, in dem für das einzelne Gespräch 
maximal 10 Minuten zur Verfügung stehen. Diese Zeitvorgabe sollte nach Möglichkeit nicht 
überschritten werden. In Fällen, in denen vorhersehbar ist, dass ein Gespräch mehr Zeit in 
Anspruch nimmt, können auch in Corona-Zeiten Termine außerhalb des Elternsprechtages 
vereinbart werden.  

4. Nur im Ausnahmefall sollten die Schüler/innen beim telefonischen Beratungsgespräch dabei sein, 
da dadurch in der Regel die Gesprächsmöglichkeit für die Eltern verkürzt wird. Auch in diesem 
Schuljahr ist wieder ein eigener Schülersprechtag geplant, den auch die Oberstufenschüler/innen 
wahrnehmen können. 

5. Unter bestimmten Umständen können die vorgesehenen Zeitfenster für die Sprechtage auch 
erweitert werden. Dies wird bei Bedarf in jedem Einzelfall zwischen den betroffenen Eltern und 
der Lehrkraft abgestimmt. Wichtig ist allerdings, dass alle Beratungen bis einschließlich 21. 
November erfolgt sein müssen. Schon jetzt wünsche ich allen Beteiligten gute Gespräche. 

6. Zurzeit befinden wir uns im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A). Für den Fall, dass wir als 
Schule wieder umschalten müssen (z.B. in den Wechselbetrieb), erfahren Sie als Eltern alles 
Wichtige zum einen über Ihre Kinder, die durch die Klassenleitungen informiert werden. 
Darüber hinaus finden Sie alle wichtigen Infos zu einem möglichen Wechsel stets auf der Home-
page unserer Schule. Es lohnt sich, „in Zeiten wie diesen“ die Seite regelmäßig aufzurufen.  

                                             Bleiben Sie gesund!  
                        Ihr 

                           


