Staatliches Gymnasium
Gregor-Mendel-Straße 5
93073 Neutraubling
Sachaufwandsträger:
Landkreis Regensburg
Neutraubling, 30.04.2021

Einladung zum 2. Allgemeinen Elternsprechtag
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unser 2. Elternsprechtag im Schuljahr 2020/21 findet am

Montag, 10.05.2021 von 17:00 bis 20:00 Uhr telefonisch statt.
Gerade auch in diesem Jahr sollen Sie die Gelegenheit erhalten, sich mit den Lehrkräften und der Schulleitung zum Leistungsstand Ihres Kindes auszutauschen. Sollten Sie ein längeres Gespräch wünschen, dürfen
wir auf die wöchentlichen Sprechstunden der Lehrkräfte (gerne auch telefonisch über die Schule) und gegebenenfalls auf die Vereinbarung eines Sondertermins verweisen.
Da wir wie auch schon im November den Elternsprechtag aus Infektionsschutzgründen nicht in der Schule
abhalten können, werden wir die Veranstaltung wieder telefonisch durchführen.
Sie können die fünfminütigen Sprechzeiten bei den einzelnen Lehrkräften wie immer über das Eltern-Portal
buchen. Verwenden Sie dazu den Link „Buchungen/Buchungen Elternsprechtag“, wählen Sie die gewünschte Lehrkraft und klicken Sie auf eine freie fünfminütige Sprechzeit. Sie können im Anschluss alle Ihre Termine in der Übersicht ansehen, sie ausdrucken oder fälschlich gebuchte Termine wieder „freigeben“, indem
Sie sie löschen.
Die Freischaltung der Buchung erfolgt am Donnerstag, 06.05.2021 um 18:00 Uhr und endet am Samstag,
08.05.2021 um 18:00 Uhr.
Bitte geben Sie bei der Buchung eine Telefonnummer an, unter der Sie angerufen werden können. Wir
würden es sehr begrüßen, wenn Sie Festnetznummern angeben, da die Lehrkräfte privat telefonieren müssen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zu den gebuchten Zeiten zuverlässig erreichbar sind. Es wird an diesem
Abend kaum möglich sein, verpasste Telefonate nachzuholen.
Auch wenn es sehr schade ist, dass wir wieder keinen „normalen“ Elternsprechtag hier an der Schule durchführen können, so würden wir Sie doch bitten, auch in diesem Schuljahr und in den Zeiten von Wechselund Distanzunterricht die Lehrkräfte Ihres Kindes zu kontaktieren, um sich ein möglichst umfassendes Bild
vom Leistungsstand Ihres Kindes machen zu können.
Wir freuen uns sehr auf die Gespräche!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Elmar Singer, OStD
Schulleiter
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