
Elternsprechtag in Zeiten der Corona-
Pandemie 

 

Liebe Eltern, 

auf Grund der Corona-Pandemie konnte unser Elternsprechtag, der für Freitag, den 
08. Mai, geplant war, nicht stattfinden. Wir möchten Sie aber trotzdem über den 
Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler informieren und eventuell auch 
Empfehlungen für eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres aussprechen. 

Unabhängig von den Noten ist uns wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
etwas lernen, dass wir als ihre Lehrerinnen und Lehrer ihnen etwas beibringen 
können. Das gilt gerade jetzt in Zeiten des Unterrichts auf Distanz, vielleicht mehr 
denn je!!  Wo die persönliche Begegnung zwischen der Lehrkraft und den Lernenden 
als Motivation größtenteils wegfällt, da ist es umso mehr von Bedeutung, dass wir als 
Lehrkräfte und Sie als Eltern zusammenarbeiten, um die Schülerinnen und Schüler 
zu motivieren und sie beim selbständigen Lernen zu unterstützen! 

Daher ist eine Rückmeldung an die Eltern über das Lernverhalten ihrer Kinder in 
dieser auch für die Familien nicht leichten Zeit sehr wichtig. Andererseits haben Sie 
als Eltern vielleicht auch das Bedürfnis, mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen zu 
sprechen, so wie Sie das sonst am Elternsprechtag tun können. 

Daher wollen wir Ihnen die Möglichkeit der Beratung anbieten. Die Beratung kann 
nach Rücksprache mit dem Klassenlehrer telefonisch, per Videokonferenz (IServ 
oder Zoom) oder in Einzelfällen auch persönlich in der Schule stattfinden. Haben Sie 
bitte Verständnis dafür, wenn die Lehrkräfte keine Gespräche vor Ort wahrnehmen 
können/wollen und Ihnen diese Alternative nicht anbieten.  

Folgende Vorgehensweise ist dabei vorgesehen: 

1. Beratungsbedarf wird von den Lehrkräften gewünscht: 

• Die Klassenleitungsteams beraten sich über das Lernverhalten und mögliche 
Probleme ihrer Schülerinnen und Schüler. Alternativ wenden sich die 
Fachlehrkräfte an die Klassenleitungen, wenn sie Probleme oder 
Gesprächsbedarf sehen. 

• Die Klassenleitungen bieten Ihnen als Eltern, sofern das nötig erscheint, einen 
Gesprächstermin an. Die Zeit und Form des Gesprächs (telefonisch, in der 
Schule, per Videokonferenz) vereinbart die Klassenleitung mit Ihnen.  

       2. Beratung wird von den Eltern gewünscht: 

• Die Eltern nehmen mit der Klassen- oder Fachlehrkraft über IServ, ggf. auch 
übers Schulsekretariat unter info@leinetalschulen.de Kontakt auf und bitten 
um einen telefonischen Gesprächstermin, den die angefragte Lehrkraft per 
Mail anbietet. Bitte geben Sie in der E-Mail kurz den “Grund” für Ihren 



Gesprächswunsch an, damit die Lehrerin oder der Lehrer sich vorbereiten und 
ggf. bei zu großem Andrang nach “Dringlichkeit” entscheiden kann. 

• Die Lehrkraft vereinbart mit den Eltern Zeitpunkt und Form des Gesprächs.  

  

Zeitraum für die Abfrage: Woche vom 18. Mai bis zum 22. Mai 2020 

Zeitraum für den Elternsprechtag:  vom 25. Mai bis 29. Mai 2020 

Marit Richter 

Niyazi Sargin 


