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Elternsprechtag am 10.05.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

am 10.05.2021 findet unser diesjähriger Elternsprechtag bereits zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen statt. 

Leider ist die Situation nach wie vor unübersichtlich und Präsenzveranstaltungen werden so weit als möglich nach 

wie vor als Videokonferenz bzw. Telefonat angeboten. 

Daher wird auch unser diesjähriger Elternsprechtag NICHT als Präsenzveranstaltung durchgeführt. 

Grundsätzlich wird der Sprechtag von der Organisation so durchgeführt wie in den letzten Jahren, mit einigen 

Änderungen. Der Ablauf sollte Ihnen allen aus dem letzten Durchgang vertraut sein, hier sind nochmal die 

wichtigsten Stichpunkte.  Änderungen gegenüber des Elternsprechtags als Präsenzveranstaltung sind kursiv 

hervorgehoben. 

1. Die Gespräche finden grundsätzlich nicht in Präsenz statt, sondern als Beratungsgespräche per Telefon 

(gegebenenfalls in besonderen Fällen als Videobesprechung). In besonderen Ausnahmen (z.B. bei 

Versetzungsproblemen) kann eine Terminierung in Präsenz möglich sein, sollte jedoch die absolute Ausnahme 

darstellen. 

2. Um den erhöhten technischen Aufwand zu berücksichtigen, werden die Sprechtagstermine von 10 auf 15 

Minuten erhöht. 

3. Die Räume sind in der bisherigen Verteilung trotzdem noch angegeben. Sie sind lediglich für Sie als 

Lehrer*innen relevant. Wenn Sie möchten, können Sie den Raum für Ihre Telefonate nutzen. Sollten Sie ein 

Telefon benötigen, stehen einige Geräte in der Schule zur Verfügung. Sprechen Sie uns dann bitte an. 

4. Wie bisher haben die Lehrerinnen und Lehrer ab sofort bis zum 30.04.2021 die Möglichkeit, in WebUntis ihre 

Erreichbarkeit im Falle einer Teilzeitbeschäftigung einzutragen und Eltern zum Gespräch einzuladen. 

 

Startbildschirm für Lehrer*innen: 

 
 

Sprechtagsdialog für Lehrer*innen: 

 
 

  

Bitte nutzen Sie das Feld „Text“ (im Screenshot oben rot markiert) dazu: 
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a. entweder Ihre Telefonnummer anzugeben, damit die Eltern Sie erreichen können 

b. oder die Eltern aufzufordern, die eigene Telefonnummer mitzuteilen.  

Bitte nutzen Sie die Unterteilung in „erwünscht“ und „verpflichtend“ als Lehrer*in nicht und laden nur Eltern 

zum Gespräch ein, wenn dieses dringend notwendig ist. Sie teilen den Eltern damit vorerst nur mit, dass Sie 

ein Gespräch wünschen. Den Termin suchen sich dann die Eltern aus. 

5. Die Eltern können ab dem 01.05.2021, 08.00 Uhr Termine bei den (Fach-)Lehrer*innen annehmen und auch 

selbst Terminwünsche angeben. Sollte der Terminwunsch von den Eltern ausgehen, müssen die Eltern den 

Lehrer*innen die Telefonnummer mitteilen, unter der sie zur angegebenen Zeit erreichbar sind (an die 

Dienstmailadresse (nachname@bva-dormagen.de)). Wenn Sie als Eltern den Lehrer*innen an dieser Stelle 

keine Telefonnummer angeben, kann das Gespräch nicht stattfinden. 

Startbildschirm für Eltern oder Schüler*innen: 

 

 

Sprechtagsdialog für Eltern und Schüler*innen: 

 

Im linken Teil des Bildschirms sehen Sie mit einem Auge gekennzeichnet die Lehrer*innen, die Ihr Kind im 

Unterricht hat. Gegebenenfalls tauchen auf diesem Bildschirm Einladungen zu Gesprächen bereits auf (wenn 

Lehrer*innen ihrerseits ein Gespräch wünschen). Durch Klicken eines Feldes im rechten Bildschirmteil wählen 

Sie einen Termin bei den jeweiligen Lehrer*innen aus. 

6. Sollte sich die Notwendigkeit von zusätzlichen Terminen ergeben, kontaktieren Sie bitte nach dem 

Elternsprechtag am 10.05.2021 das Sekretariat und vereinbaren einen Termin in der regulären Sprechstunde. 

Uns ist klar, dass dieses Vorgehen, auch den Elternsprechtag erneut nicht als Präsenzveranstaltung durchzuführen, 

wieder einmal viel Kooperation und Geduld von allen Beteiligten erfordert und hoffen in dieser besonderen Zeit 

einmal mehr auf Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis für diese Art der Durchführung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Theodor Lindner        Thomas Vatheuer 
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