
 
 

          Kaiserslautern, den 5. Febr. 2021 
 

Elternsprechtag für das Schuljahr 2020/2021  

am Donnerstag und Freitag, den 25. u. 26. Februar 2021 von 1500 bis 1800 Uhr 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, im Rahmen eines Elternsprechtags mit 
Lehrkräften der Schule ein Gespräch zu führen und wichtige Informationen auszutauschen.  
Die momentane durch die Coronapandemie geprägte Situation erhöht vielleicht sogar den Bedarf, gleichzeitig 
macht sie eine Durchführung in der gewohnten Form als Präsenzveranstaltung unmöglich.  
 
Wir bieten Ihnen daher an, Videokonferenzen oder Telefonate mit den Lehrkräften zu führen. Da die 
Gespräche in dieser veränderten Form mit einem höheren organisatorischen Aufwand verbunden sind, bitten 
wir um Verständnis, dass auch bei diesem Vorgehen die Zahl der Gespräche für die einzelne Lehrkraft begrenzt 
ist. Nehmen Sie daher vor allem zu denjenigen Lehrkräften Kontakt auf, mit denen Sie etwas Konkretes 
besprechen wollen, in deren Fächern sich die Leistungen Ihrer Tochter verschlechtert haben oder wo Sie sich 
über den Leistungsstand im Unklaren sind. 
Um trotzdem möglichst viele Termine zu ermöglichen, stehen ausnahmsweise zwei Nachmittage zur 
Verfügung und die Höchstgesprächsdauer von 10 bis höchstens 15 Minuten pro Schülerin soll auch nicht 
überschritten werden. Längere Gespräche sollten außerhalb dieses Zeitraums stattfinden. Das ist in vielen 
Fällen sicher schon geschehen.  
  
Bitte beachten Sie die veränderte Vorgehensweise. So vereinbaren Sie einen Termin: 
 
Bitte teilen Sie den Lehrkräften bis spätestens Donnerstag, den 11.2.21 Ihren Gesprächswunsch mit. Sie 
finden die Dienstemailadressen auf der Homepage unter Kontakt. Geben Sie bitte den Namen und die Klasse 
Ihrer Tochter an sowie evtl. den Grund Ihres Gesprächswunsches und die von Ihnen bevorzugte Art der 
Kommunikation: Videokonferenz oder Telefonat. Sollte es mit dem Mailkontakt zu Problemen kommen, 
können Sie auch gern eine Bitte um Rückruf im Sekretariat hinterlassen. 
Auch für die Lehrkräfte ist es möglich, Sie über unsere Kommunikationsplattform Sdui um ein Gespräch zu 
bitten.  
Anschließend werden die einzelnen Lehrkräfte mit Ihnen einen konkreten Termin vereinbaren.  
Je nach den Klassenstufen, die eine Lehrkraft unterrichtet, kann die Zahl der Gesprächsanfragen 
unterschiedlich hoch sein. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn im Einzelfall ein Wunsch nicht erfüllt 
werden kann.  
An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass Ihnen die genannten Kommunikationswege auch 
unabhängig vom Elternsprechtag zur Verfügung stehen. Scheuen Sie sich nicht, sie im Bedarfsfall zu nutzen. 
 
Wir hoffen auf viele gute Gespräche. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ursula Vollrath, Katja Kohlmeyer-Gehm 


