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Elternbrief 10  –  Schuljahr 2021/2022 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler*innen! 
 

Angesicht der nach wie vor hohen Infektionszahlen im Emsland und in der Grafschaft kann der 2. Eltern-
sprechtag in diesem Schuljahr leider nicht als Präsenzveranstaltung vor Ort in der Schule stattfinden. Die 
Beratungen erfolgen stattdessen in der Regel telefonisch, ggf. auch als Videokonferenz, und zwar nach 
Möglichkeit am … 

Freitag, dem 18. März, zwischen 15.00 und 18.30 Uhr. 
 

Wegen des Sprechtages endet der Unterricht an diesem Tag bereits nach der 4. Stunde. Die Vereinbarung 
der Beratungstermine erfolgt wie bereits im November über Ihre Kinder. Hier noch einmal einige Hinweise 
zum Vorgehen: 

1. Ab sofort werden die Lehrkräfte Ihnen in der Regel über Ihre Kinder eine Gesprächseinladung 
zukommen lassen, sofern ein Beratungsgespräch aus Lehrersicht notwendig erscheint.  

2. Selbstverständlich können auch Sie als Erziehungsberechtigte den Lehrkräften einen Termin für 
eine Beratung vorschlagen, möglichst aber nur in den Fällen, in denen das Zensurenbild oder 
andere wichtige Gründe eine Beratung notwendig erscheinen lassen. Anschließend erhalten Sie 
über die Fachlehrer*innen zeitnah eine Rückmeldung. Sie müssten also möglichst bald mit Ihren 
Kindern gemeinsam überlegen, mit welcher Lehrkraft Sie sprechen möchten.  

3. Die Gespräche mit den Eltern erfolgen nach einem Zeitplan, in dem für das einzelne Gespräch 
maximal 7 Minuten zur Verfügung stehen. Diese Zeitvorgabe sollte nach Möglichkeit nicht über-
schritten werden. In Fällen, in denen vorhersehbar ist, dass ein Gespräch mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, können Termine außerhalb des Elternsprechtages vereinbart werden. Dies gilt auch dann, 
wenn nicht alle Terminwünsche am 18. März berücksichtigt werden können. 

4. Nur im Ausnahmefall sollten die Schüler*innen beim telefonischen Beratungsgespräch dabei sein, 
da dadurch in der Regel die Gesprächsmöglichkeit für Sie als Eltern verkürzt wird. Die Schüler 
selbst können am 14. März den Schülersprechtag für notwendige Gespräche nutzen. 

5. Ich wünsche allen Beteiligten schon heute gute Gespräche. 

 

Hinweise zur Infektionslage am FG: Selbsttestungen werden fortgesetzt 

Zurzeit wird auch in Niedersachsen über verschiedene Lockerungsmaßnahmen nachgedacht. Da aber bei 
uns am FG gerade in den letzten 14 Tagen in verschiedenen Jahrgängen zahlreiche Neuinfektionen aufge-
treten sind, werden wir bis auf Weiteres an einer verpflichtenden täglichen Testung für alle Schüler 
*innen festhalten und nicht schon ab dem 7. März auf drei Testungen pro Woche reduzieren. Diesen 
Schritt werden wir gehen, sobald auch bei uns die Fallzahlen sinken. Über weitere Überlegungen zur „Exit-
Strategie“ des Landes werde ich Sie zeitnah im nächsten „Eltern-Schüler-Brief“ informieren. Bis dahin gilt 
weiterhin:  

                                             Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!  
                        Ihr 

           


