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Laufzettel Elternsprechtag 2018  

 
Gesprächswünsche für den Elternsprechtag am 02.02.2018   15 - 19 Uhr  
  
Name des Schülers/der Schülerin_______________________________, Klasse  ____       
  
  
Ich/Wir möchten am Elternsprechtag gerne folgende Leh-
rer/Lehrerinnen sprechen:                                                        

Rückmeldung der Lehrkräfte (grau unterlegte Felder wer-
den von der Lehrkraft ausgefüllt): 

LEHRKRAFT FACH UHRZEIT GEGENZEICHNUNG 

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	
 
 
Evtl. Hinweise der Eltern an Fachlehrer/Fachlehrerin  

	

	

	

	

  
  
Evtl. Hinweise der Fachlehrerin / des Fachlehrers 

	

	

	

	
 
   
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!  
  
Ich/Wir haben von der Einladung zum Elternsprechtag Kenntnis genommen:  
 
  
_____________      ________________________              _________________ 
Datum                         Name                                                            Unterschrift  
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Hinweise Elternsprechtag   

1. Auf diesem Laufzettel füllen Sie bitte die Felder „Lehrkraft“ und „Fach“ aus.   

2. Ihr Kind legt diesen Laufzettel jedem einzelnen Fachlehrer vor, mit dem Sie sprechen 
möchten.   

3. Der Fachlehrer bestätigt Ihnen auf dem Laufzettel den Gesprächswunsch und teilt 
Ihnen die Uhrzeit für das Gespräch mit.   

4. Hat ein Lehrer bereits alle Termine vergeben, schlägt er Ihnen auf dem Laufzettel un-
ter der Rubrik „Hinweise der Fachlehrer an die Eltern“ eine alternative Gesprächsmög-
lichkeit vor.   

5. Wenn Sie ein Gesprächsangebot zu der vom Fachlehrer vorgegebenen Uhrzeit nicht 
wahrnehmen können, teilen Sie ihm dies bitte über ihr Kind am nächsten Unterrichts-
tag mit, damit evtl. noch eine andere zeitliche Vereinbarung getroffen werden kann.   

6. Wichtig ist, dass Ihre Kinder nach Aushändigung dieses Laufzettels zum Elternsprech-
tag sehr frühzeitig damit beginnen, die Gespräche mit den Fachlehrern zu vereinba-
ren. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie mehrere Kinder am ESG haben. Um in einem 
solchen Falle Überschneidungen zu vermeiden, können Sie z. B. Zeitfenster festlegen. 
  

7. Bitte setzen Sie den Fachlehrer umgehend davon in Kenntnis, wenn Sie ein bereits 
vereinbartes Gespräch nicht wahrnehmen können.   

8. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Dauer der Gespräche auf max.10 Mi-
nuten begrenzen müssen. Wartezeiten können nur vermieden werden, wenn wir uns 
alle an diese zeitliche Begrenzung halten. Für ausführliche Gespräche bieten die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer Sprechstunden an.   

9. Auf den Übersichten, die am Elternsprechtag an den Türen ausgehängt werden, kön-
nen keine Eintragungen vorgenommen werden; sie dienen ausschließlich der Informa-
tion.  

10. Bei Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrer und die Fachlehrer Ihres Kindes sowie 
die Schulleitung gerne zur Verfügung.  

 


