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Willich, 13. November 2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
 
Nachdem der letzte Elternsprechtag der Schulschließung zum Opfer gefallen ist, wollen wir trotz 
pandemiebedingter Einschränkungen einen Elternsprechtag stattfinden lassen. Der Elternsprech-
tag muss auf Distanz stattfinden. 
 
Dieser findet am    Freitag, 27.11.2020, von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr    statt. 
 
 

- Die Terminvergabe findet wie gehabt über die Fachlehrkräfte statt. Ab sofort erhalten die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit den Lehrerinnen und Lehrern einen Ge-

sprächstermin für Sie zu vereinbaren. 

- Termine finden ausschließlich nach Voranmeldung statt. 

- Zum vereinbarten Zeitpunkt wird die Lehrerin bzw. der Lehrer Sie in der Regel über den 

TEAMS-Zugang Ihres Kindes kontaktieren. Bitte lassen Sie sich zeigen, wie dies funktio-

niert. Ihre Kinder können ganz oder teilweise am Gespräch teilnehmen. Bitte geben Sie Ih-

rem Kind für die Terminvereinbarung mit der Lehrkraft eine Telefonnummer mit, unter der 

Sie im Falle von technischen Problemen erreichbar sind. 

- Alternativ werden einige Kolleginnen und Kollegen die Gespräche auch telefonisch durch-

führen, hierfür ist es notwendig, dass Sie bei der Vereinbarung des Gesprächstermins an-

geben, unter welcher Nummer Sie zu erreichen sind. Falls Sie ein Gespräch per Telefon 

wünschen, geben Sie bitte auch eine entsprechende Telefonnummer an. 

- Vereinbarte Zeiträume sind unbedingt einzuhalten, für einen Gesprächstermin sind max. 10 

Minuten kalkuliert. 

- Vor dem Elternsprechtag erhalten Sie bis Klasse 9, wie gewohnt, eine Notenübersicht mit 

dem momentanen Leistungsstand Ihres Kindes. 

- Bitte bedenken Sie, dass am Elternsprechtag nur Zeit für einen kurzen Informationsaus-

tausch zur Verfügung steht. Für Fragen, die eines ausführlicheren Gesprächs bedürfen, 

vereinbaren Sie bitte einen gesonderten Gesprächstermin. Wir bitten Sie auf reine „Ken-

nenlerngespräche“ zu verzichten. 

- Am Freitag, 27.11.2020 findet kein Nachmittagsunterricht statt, der Unterricht findet in 

Kurzstunden statt und endet um 11.45 Uhr.  

 

Wir sind sehr gespannt auf die Erfahrungen mit dem ersten Distanz-Elternsprechtag und hoffen, 
dass das Verfahren eine Möglichkeit zu wichtigen Beratungsgesprächen eröffnet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
T. Prell-Holthausen, OStD           
               Schulleiter  
 

 

 


