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Digitaler Elternsprechtag 2023 

Liebe Eltern, 

zwar haben wir die Vorgaben der Corona-Verordnung im Schulalltag weitgehend hinter uns gelassen, aber 

dafür bestimmt eine andere große Baustelle dieses Schuljahr maßgeblich: die umfangreiche und grundle-

gende Sanierung des E-Baus. Die Räume dort stehen uns leider nicht – wie ursprünglich geplant – zu Beginn 

des zweiten Halbjahres zur Verfügung. Wir können also den Elternsprechtag nicht vor Ort durchführen, weil 

wir schlichtweg nicht genügend Räume für individuelle Gespräche zwischen Lehrkräften und Eltern haben. 

Angesichts dessen sehen wir uns gezwungen – auch nach den guten Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr – 

den Elternsprechtag 2023 wieder online als Videokonferenz durchzuführen. Auf diese Weise wollen wir auch 

in diesem Jahr die Möglichkeit geben, dass Eltern und Lehrkräfte sich kurz über die schulische Situation des 

Kindes austauschen können. 

In Absprache mit Elternbeirat und Personalrat haben daher beschlossen, am Mittwoch, 08.02.2023 zur ge-

wohnten Zeit von 16.30 Uhr bis 19 Uhr einen digitalen Elternsprechtag anzubieten. Wie in „normalen“ Zeiten 

auch, sollten maximal 10 Minuten für ein Gespräch anberaumt werden. Bitte beachten Sie in jedem Falle, 

dass für ausführliche Gespräche – wie beispielsweise zur Schullaufbahnberatung – eigene Termine vereinbart 

werden sollten, denn diese würden den Rahmen des Nachmittags sprengen. 

Der sonst übliche Anmeldemodus über Rücklaufzettel kommt nicht zum Tragen, sondern wir werden ihn wie 

im letzten Jahr durch ein digitales Verfahren ersetzen und unkompliziert gestalten: Wenn Sie ein Gespräch mit 

einer Lehrkraft Ihres Kindes wünschen, nehmen Sie bitte bis spätestens Freitag, 03.02.2023 über die Dienst-

mailadresse formlos Kontakt auf. Geben Sie dabei maximal einen Terminwunsch an, damit die Koordination 

der Termine für die Lehrkräfte überschaubar bleibt. Sie erhalten dann bis Dienstag Rückmeldung, ob und 

wann es mit einem Gesprächstermin klappt. 

Wenn Sich für die Beteiligten andere Kommunikationswege – etwa ein Telefongespräch – oder ein alter-

nativer Termin als einfacher realisierbar erweisen, ist dies selbstverständlich auch möglich, und Sie können 

individuelle Absprachen treffen. 

 

Der Austausch über die schulische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist wesentlich für eine gelingende 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. In diesem Sinne wünsche ich gute Gespräche beim digitalen 

Elternsprechtag. 

Herzliche Grüße 

 

 
Tobias Sahm, Schulleiter 


