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Versuchsschule des Landes Hessen

Einladung zum Elternsprechtag
am Freitag, den 15. März2O19
von 15:30 - 19:00 Uhr

Liebe Eltern,
zum zweiten Elternsprechtag im Schuljahr 2018119 lade ich Sie herzlich ein.
Sie erhalten zusammen mit dieser Einladung einen Anmeldebogen, auf dem Sie lhre
Gesprächswünsche
den Lehrer/innen angeben können.
diesem
Anmeldebogen geht lhr Kind zu den Lehrkräften, um für Sie den Gesprächstermin zu
organisieren.
ln die Terminpläne der Lehrerinnen und Lehrer können Sie sich auch am
Elternsprechtag eintragen, wenn noch Sprechzeiten frei sind. Wenn kein Gespräch
zustande kommt, können Sie die Lehrkräfte selbstverständlich auch anrufen. Die
Telefonnummer wird lhrem Kind durch die Lehrkraft rnitgeteilt.
Sollten Sie einen vereinbarten Gesprächstermin nicht wahrnehmen können, dann
teilen Sie dies den betreffenden Lehrer/innen bitte frühzeitig mit, so dass der Termin
noch an andere Eltern vergeben werden kann.

mit

Mit

Beachten Sie wegen der begrenzten Anzahl von Gesprächsterminen pro Lehrer/in
am Elternsprechtag auch folgende Hinweise:

---)
--f

Oft ist es nicht erforderlich, dass Sie alle Lehrer/innen lhres Kindes sprechen.
Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer sollte lhr erster Ansprechpartner sein.
Für Beratungen, die ein ausführliches Gespräch erfordern, sollten Sie mit der
Lehrkraft einen gesonderten Termin (Lehrersprechstunde) vereinbaren.

Bei den Gesprächen geht es zumeist um das Arbeits- und Sozialverhalten lhres
Kindes. Ein Orientierungsrahmen könnte sein:

---' das Verhalten im Unterricht und in der Schule
--' das selbstständige Arbeiten und die Arbeit in der Lerngruppe
--+ die Leistungen lhres Kindes und das Notenbild
---) die Lernentwicklung und die Fördermöglichkeiten
---' die individuellen lnteressen lhres Kindes und seine Talente
Die Berufsberaterin Sandra Nolte (Arbeitsagentur Korbach) und

die

Beratungslehrer/in Udo Specht, Alexander Kücking und Silke Fritz werden am
Elternsprechtag auch anwesend sein.
Die Beratungslehrer/in in der Zeit von 17:00

-

18:30 Uhr.

Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken.
Galileo Galilei

Traditionell öffnet auch an diesem Tag unsere Mediathek und informiert über ihr
äußerst breites Leistungsangebot.

ln der Hoffnung, möglichst viele Eltern begrüßen zu können, verbleibe ich

su

mit freund

Olaf Rödiger,
28.02.2019

Kenntnisnahme:
Name:

Vorname:

Klasse

Von der Einladung zum Elternsprechtag am 15. März 2019 habe ich Kenntnis
erhalten.

Datr.rm

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

