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Elterngespräche zum Halbjahreszeugnis  
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

hiermit lade ich Sie herzlich zu den zweiten Elterngesprächen im Schuljahr 
2022/2023 ein.  
 
Termine: Zeit: Format: 
03.02.2023 14.00 – 18.00 Uhr vorzugsweise in 

Präsenzform 
06.02.2023 bis 10.02.2023 individuell zu vereinbaren vorzugsweise in digitaler 

Form 
 
Am Freitag, den 03.02.2023, endet der Unterricht regulär nach Stundenplan. 
 
Diese zweiten Elterngespräche sollen vor allem dazu genutzt werden, um 
Probleme zu erörtern, die sich aus der Notengebung und den Bemerkungen im 
Halbjahreszeugnis ergeben. Hierfür ist es unumgänglich, dass Sie mit den 
entsprechenden Lehrkräften einen festen Gesprächstermin ausmachen. 
 
Einzelheiten zum Prozedere entnehmen Sie bitte den Informationen auf der 
folgenden Seite.  
 
Bitte beachten Sie am 03.02.2023 die Einhaltung des 15-Minuten-Taktes, weil 
das System sonst nicht funktionieren kann. Für Gespräche, die einer längeren 
Erörterung bedürfen, verweise ich Sie auf die individuell zu vereinbarenden 
Gesprächstermine in der Zeit vom 06.02.2023 bis zum 10.02.2023. 
 
In der Hoffnung auf pädagogisch ergiebige Gespräche und einen reibungslosen 
Ablauf verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Thomas Schmacke 
Schulleiter 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich / Wir habe(n) von der Einladung zu den Elterngesprächen Kenntnis genommen. 
 
Ort:  Datum:  
       

Unterschrift:   
 



 
 

Kurzbeschreibung des Verfahrens bei der Festlegung der 
Gesprächstermine 

 
 
 
 

 Bitte beschränken Sie Ihre Gesprächswünsche auf die Fachlehrkräfte, bei 

denen Sie bezüglich Ihres Kindes einen pädagogischen  und/oder 

leistungsbedingten Anlass sehen oder Sie im Zeugnis um Rücksprache 

gebeten wurden. 

 Die Lehrkraft bestätigt Ihren Terminwunsch auf dem Laufzettel. 

 Bitte teilen Sie der Lehrkraft Ihre Telefonnummer (vorzugsweise 

Festnetznummer) und Ihre E-Mail-Adresse mit, unter der Sie zu erreichen 

sind. 

 Für eine BBB-Sitzung schickt Ihnen die Lehrkraft den entsprechenden BBB-

Link. 

 Sofern die Lehrkraft Ihrem Gesprächswunsch nicht entsprechen kann, schlägt 

sie Ihnen per WebUNTIS, E-Mail oder Telefon einen alternativen Termin vor. 

 Können Sie Ihrerseits ein Gesprächsangebot aufgrund der von der 

Fachlehrkraft vorgegebenen Uhrzeit nicht wahrnehmen, dann teilen Sie ihr 

dies bitte zeitnah per E-Mail mit. Eventuell kann dann noch eine andere 

zeitliche Vereinbarung getroffen werden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie 

zwei oder mehr Kinder bei uns haben.  

 Wichtig ist, dass Sie sehr frühzeitig damit beginnen, die Gespräche mit den 

Fachlehrkräften zu vereinbaren. 

 Des Weiteren ist es wichtig, dass Sie die Lehrkraft umgehend davon in 

Kenntnis setzen, wenn Sie ein bereits vereinbartes Gespräch nicht 

wahrnehmen können, damit diese nicht vergeblich auf das Gespräch warten 

muss und ggf. den Termin für andere Eltern zur Verfügung stellen kann. 

 

 
 
 


