Bielefeld, 22.04.21
Liebe Eltern,
leider wir auch der anstehende Elternsprechtag durch die Corona-Lage nur digital stattfinden
können. Der bisherige Ablauf hierfür hat sich bei den letzten Terminen bewährt und ist unten
noch einmal nachzulesen.

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Natascha Kunert-Möller

Elterninformation: Elternsprechtage in Zeiten von Corona
Wer? Im Wesentlichen finden die Gespräche zwischen Eltern und Klassenleitung statt. Die
Klassenleitung kontaktiert Sie, wenn in mindestens einem Fach Ihres Kindes zum
jetzigen Zeitpunkt eine ausreichende Leistung nicht gesichert erscheint.- Sollten Sie von
sich aus Gesprächsbedarf haben, kontaktieren Sie bitte Ihrerseits den Klassenlehrer per
Dienstmail
(Lehrerkürzel@realschule-joellenbeck.de)
ab
dem
26.04.2021.
Die
Lehrerkürzel finden Sie auf der Homepage (unter Personen).
Was? Der Klassenlehrer erhält im Vorfeld von allen Fachlehrern den Notenstand Ihres
Kindes, sodass er über alle Fächer Bescheid weiß. Bei nicht gesicherten ausreichenden
Leistungen gibt der Fachlehrer auch Verbesserungstipps, mit denen Ihr Kind die schulischen
Leistungen in diesem Bereich verbessern kann. – Sollten sich bei einem Fach Fragen ergeben,
die nicht mit dem Klassenlehrer geklärt werden können, kontaktiert dieser den Fachlehrer mit
der Bitte noch einmal bei Ihnen die ungeklärte Frage zu thematisieren.

Wo? Die Gespräche finden schriftlich, telefonisch oder per Videokonferenz statt. Sie sollten
Ihre Wunschplattform für die Beratung bitte mit der Lehrkraft abklären. Ein Treffen vor
Ort in der Schule ist leider untersagt!

Wann? Wenn möglich sollen die Gespräche, welche den Elternsprechtag ersetzen, in der Zeit

vom 27.04.21 bis zum 05.05.2 stattfinden. Die Absprache zur genauen Uhrzeit findet mit der
konkreten Lehrkraft per Mail statt. (– Sollten Sie keine entsprechenden Möglichkeiten haben,
rufen Sie im Sekretariat an, dann gibt Frau Wolf die Information weiter und der Klassenlehrer
kontaktiert Sie.)

Wie? Was haben Sie nun also zu tun? – Besprechen Sie mit Ihrem Kind die schulische
Situation und überlegen Sie, ob aus Ihrer Sicht Gesprächsbedarf mit der Klassenleitung
besteht. Wenn „ja“, schreiben Sie die betreffende Mail und bitten um einen telefonischen
Gesprächstermin. Wenn „nein“, harren Sie der Dinge, ob sich der Klassenlehrer bei Ihnen
meldet…

