Schweinfurt, 16.11.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie wir Ihnen bereits im EB13 mitgeteilt haben, konnte der ursprünglich terminierte
Elternsprechtag aufgrund der pandemiebedingten Einschrä nkungen nicht als Prä senzveranstaltung stattfinden.
Uns ist selbstverstä ndlich bewusst, dass Sie als Eltern den Elternsprechtag gerne auch dafü r
genutzt hä tten, um neue Lehrkräfte kennenzulernen und einen persö nlichen Kontakt
aufzubauen. Auch für uns Lehrkräfte ist dies immer ein wichtiger Aspekt.
Um dennoch eine Möglichkeit zum Austausch und zur Information anzubieten, haben wir eine
Elternsprechwoche vom 30.11 – 03.12 eingerichtet. Zur Planung und zum reibungslosen
Ablauf bitte ich um Berücksichtigung folgender Punkte:
1. Eintragungszeitraum: 24.11 (10.00 Uhr) – 26.11 (18.00 Uhr) – siehe Zusatzhinweise
2. Bei jeder Lehrkraft stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung
3. Gespräche können jeweils in 6-Minutenintervallen gebucht werden, davon bitte Zeit der
Lehrkraft zum Wählen abziehen! Somit können nur ganz wesentliche Punkte
ausgetauscht werden, für Diskussionen besteht in diesem Format keine Zeit!
4. Bei der Buchung geben Sie bitte eine nur für diesen Tag zu verwendende
Telefonnummer an!
5. Die Lehrkraft wird Sie telefonisch zum von Ihnen gebuchten Termin mit der
angegebenen Nummer anrufen.
6. Bitte halten Sie sich zum gewählten Gesprächstermin bereit!
7. Wir bitten darum, zu Beginn des Telefonats mitzuteilen, welche Personen beim Gesprä ch
anwesend sind.
8. Falls ein Anruf nicht stattfinden kann oder ergebnislos bleibt, können Sie über den
Schulmanager die Lehrkraft anschreiben und unter Mitteilung einer Telefonnummer
einen Ersatztermin vereinbaren. – DIES IST ABER NUR EINE NOTLÖSUNG!
Grundsätzlich gilt:





Bitte buchen Sie nur Termine, wenn Sie keine andere Möglichkeit eines
Austausches sehen.
Die angebotenen Telefonate dienen nur zum Kurzaustausch.
Bitte versuchen Sie alternativ unbedingt Sprechstundentermine an der WSR
wahrzunehmen.
Bitte beschränken Sie sich auf Wesentliches!

Dieses Format ist der Versuch – trotz Corona – ein Infogespräch unter Hygieneregeln und mit
maximaler Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten zu generieren. Realistisch gesehen
werden sicherlich einige Punkte nicht optimal laufen, prophylaktisch bitte ich um Flexibilität,
Verständnis und Nachsicht.

ELTERNBEIRATSWAHL:
Die Elternbeiratswahl ist nun abgeschlossen und bereits ausgezählt, insgesamt haben sich
87,3 % aller Wahlberechtigten beteiligt – das ist absolut erfreulich und spricht für Ihr
Verantwortungsbewusstsein und Interesse am Schulleben. DANKE!
In der ersten Elternbeiratssitzung werden wie üblich die verschiedenen Ämter festgelegt. Diese
Ergebnisse teilen wir der Schulfamilie dann zeitnah mit.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Harbauer
Realschuldirektor WSR

