
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 3. Februar 2021 

 

Elternsprechtag am Freitag, den 12. Februar 2021  

 

Liebe Eltern,  

 

der Elternsprechtag am Freitag, den 12. Februar, wird in diesem Jahr online stattfinden. Für 

die Gespräche ist ein Zeitfenster zwischen 14 und 18 Uhr vorgesehen. Alle Gespräche finden 

via BigBlueButton im Klassen- oder Lehrerraum statt.  

Wie schon bei den Zeugniskonferenzen sind wir auch bei diesen Gesprächen auf die 

Einhaltung der bekannten Regeln angewiesen und natürlich auf Diskretion, da die 

virtuellen Räume keine Türen haben, die man schließen kann, sie also nicht automatisch den 

Schutzraum bieten, den wir alle uns für sensible Gespräche wünschen. Wir bitten Sie daher 

darum, sich erst 5 Minuten vor Ihrem Termin einzuloggen, um die notwendige 

Vertraulichkeit für diese wichtigen Gespräche gewährleisten zu können. Wie bei früheren 

Elternsprechtagen ist es grundsätzlich auch möglich, dass beide Eltern oder nach Absprache 

auch Ihr Kind an einem Gespräch teilnehmen. Wichtig ist, dass allen Beteiligten im Vorwege 

bekannt ist, wer am Gespräch teilnimmt. 

Aufgrund der besonderen Situation müssen wir auf Gespräche, in denen es allein um das 

persönliche Kennenlernen der Lehrkraft oder um einen kurzen Austausch über grundsätzlich 

erfreuliche Leistungen und positive Rückmeldungen geht, leider verzichten. 

Die Lehrkräfte werden vornehmlich Termine anbieten dort, wo sie eine Beratung für das 

Gelingen der kommenden Wochen und Monate für erforderlich halten, etwa um eine soziale 

Problematik anzusprechen oder für bestimmte Lernsituationen konkrete Unterstützungs-

möglichkeiten auszuloten. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Kind in einem der Hauptfächer 

eine Zeugnisbemerkung zur Versetzungsgefährdung erhalten hat. Sollten Gespräche im 

Anschluss an die Zeugniskonferenzen bereits geführt worden sein, kann auf ein erneutes 

Zusammenkommen evtl. verzichtet werden. 

Innerhalb der Klassenkollegien werden sich die Lehrkräfte abstimmen, wo aus ihrer Sicht 

Beratungsbedarf besteht, sodass eine Lehrkraft (z.B. die Klassenleitung) eine Rückmeldung 

geben kann, stellvertretend auch für andere Lehrkräfte einer Klasse.  



Sollten Sie als Eltern einen konkreten Gesprächswunsch haben, richten Sie diesen bitte 

bis Dienstag, den 9. Februar 12 Uhr an die Klassenleitung. Ob von Seiten der Lehrkräfte 

ein Gespräch gewünscht wird, erfahren Sie ebenfalls spätestens bis zu diesem Termin. 

Von der üblichen 10-Minuten-Taktung werden die Kolleginnen und Kollegen bei Bedarf 

individuell abweichen. 

Die Gesprächstermine erhalten Sie unter Angabe des BBB-Links von den jeweils 

durchführenden Klassenleitungen bzw. Fachlehrkräften direkt bis zum 10. Februar. 

 

Uns ist sehr bewusst, dass dieses Verfahren eine Notlösung darstellt. Lieber würden wir Sie im 

JRG begrüßen und uns in einem erfahrbar geschützten Raum vor Ort begegnen und 

austauschen. Aber schauen wir auf das halbvolle Glas: Wie gut, dass wir die Möglichkeit des 

Online-Gesprächs haben. Nutzen wir sie so, dass sie für unsere Schülerinnen und Schüler, Ihre 

Kinder, einen Gewinn bedeuten.  

 

Herzliche Grüße 

 

 


