Einladung zum 1. Elternsprechtag
Sehr geehrte Eltern,
im Zuge der erforderlichen Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona – Pandemie ist es leider
unumgänglich, auch den Ablauf des 1. Elternsprechtages zu verändern.
Der 1. Elternsprechtag am Donnerstag, den 26. November 2020
von 15:00 – 18:00 Uhr
wir daher nur über telefonische Kontaktaufnahme möglich sein.
Alle Klassenlehrkräfte stehen nach Ihrer vorherigen Anmeldung bis Freitag 20.11. sehr gerne für
ein 10 bis 15 - minütiges Gespräch bereit.
In jeder Klasse wird die/der Klassenleiter/in eine telefonische Gesprächszeit vergeben, zu der die
Eltern nach vorheriger Anmeldung durch die Lehrer/innen angerufen werden.
Bitte tragen Sie dafür unten
• Ihren Namen,
• die gewünschte Anrufzeit,
• die Telefonnummer (unter der Sie zum angegebenen Zeitpunkt zu erreichen sind)
•

und die Fächer, zu denen Sie (vor allem) Rückfragen haben

ein.
Sofern Sie Gesprächsbedarf auch mit Fachlehrkräften haben, tragen Sie dies unter „Sonstiges“
ein einfach mit ein.
Wir bedauern wirklich sehr, dass wir nicht - wie an allen anderen Jahren gewohnt und von allen
Seiten sehr geschätzt – in Regelfällen nicht direkt miteinander ins Gespräch kommen können,
sondern auf das Medium Telefon/Handy umsteigen müssen.
Bitte nehmen Sie dennoch die Gelegenheit zur persönlichen Kontaktaufnahme wahr – es geht um
Ihr Kind! Gerne verweise ich in diesem Zusammenhang auf die wöchentlichen regulären
Sprechstunden der Lehrer.
Der Unterricht - auch der Ganztagsklassen – endet an diesem Tag um 13:00 Uhr. Bitte nehmen Sie Kontakt mit
unserem Sekretariat auf, wenn eine Betreuung für Ihr Kind dennoch notwendig ist. Danke für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Ehrenreich, Rektor
...........................................................................................................................................................
Von der Einladung zum Elternsprechtag am 26.11.2020 habe ich Kenntnis genommen. Ich nehme
daran teil:( ) ja ( ) nein
•

Name: …………………………………………………………………………………………..

•

gewünschte Anrufzeit:…………………………………………………………………..

•

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………….

•

Fächer:…………………………………………. O Sonstiges: ……………………………………………………………….

...........................................................................................................................
Ort, Datum
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