Stuttgart, 07.02.2017
An alle Eltern
der Realschule Feuerbach

Elternsprechtag am Freitag, 24.02.2017

Liebe Eltern,
im Anschluss an die Ausgabe der Halbjahresinformation bzw. der Halbjahreszeugnisse möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, mit den einzelnen Lehrern zu
sprechen.
Deshalb findet ein

Elternsprechtag
am Freitag, 24. Februar 2017
von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
für alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler statt.
Dabei wollen wir wie in den vergangenen Jahren vorgehen.
1. Der vorliegenden Einladung zum Elternsprechtag ist ein Laufzettel beigefügt.
2. Auf diesem Laufzettel füllen Sie bitte die grau unterlegten Felder aus.
3. Ihr Kind legt diesen Laufzettel jedem einzelnen Fachlehrer vor, mit dem Sie
sprechen möchten.
4. Der Fachlehrer bestätigt Ihnen auf dem Laufzettel den Gesprächswunsch und
teilt Ihnen die Uhrzeit für ein Gespräch mit.
5. Sofern der Lehrer Ihrem Gesprächswunsch nicht entsprechen kann, weil er
bereits alle Termine vergeben hat, schlägt er Ihnen unter der Rubrik
„Eventuelle Hinweise der Fachlehrer an die Eltern“ eine alternative
Gesprächsmöglichkeit vor.
6. Können Sie Ihrerseits ein Gesprächsangebot aufgrund der vom Fachlehrer
vorgegebenen Zeit nicht wahrnehmen, teilen Sie dies bitte über Ihr Kind am
nächsten Unterrichtstag mit. Eventuell kann dann noch eine andere zeitliche
Vereinbarung getroffen werden.

7. Wichtig ist, dass Sie nach Aushändigung dieses Elternbriefes frühzeitig damit
beginnen, die Gespräche mit den Fachlehrern zu vereinbaren.
8. Weiterhin ist es wichtig, dass Sie den Fachlehrer umgehend davon in
Kenntnis setzen, wenn Sie ein bereits vereinbartes Gespräch nicht
wahrnehmen können, damit dieser nicht vergeblich auf Ihren Besuch warten
muss und gegebenenfalls für andere Eltern zur Verfügung stehen kann.
9. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Dauer der Gespräche auf jeweils
maximal 10 Minuten begrenzen möchten. Wenn wir uns alle an diesen
Richtwert halten, sind Wartezeiten vor dem Sprechzimmer des einzelnen
Lehrers weitgehend vermeidbar. Die Zeitvorgabe hat zudem noch den Vorteil,
dass Sie an diesem einen Tag mehrere Lehrkräfte erreichen können. Im
Übrigen dürfen wir Sie auf die Sprechstunde verweisen, die die Lehrer
wöchentlich anbieten. Einen Überblick finden Sie auf unserer Homepage.
10. Bei Rückfragen stehen Ihnen der Klassenlehrer und die Fachlehrer Ihres
Kindes sowie die Schulleitung gerne zur Verfügung.
Dieses Verfahren hat für die Eltern den Vorteil, dass sie relativ viele Lehrer
erreichen können und nicht vor jeder Türe Schlange stehen müssen. Schließlich
wurde der genaue Termin über den Laufzettel mit den Eltern vorher festgelegt.
Eine frühzeitige Gesprächsterminierung hat auch für den Lehrer Vorteile: Er weiß,
welche Eltern ihn sprechen möchten und ist somit in der Lage, sich auf die
anstehenden Einzelgespräche vorzubereiten. Letztlich kann der Lehrer mit Blick
auf den Gesamtplan überprüfen, welche aus seiner Sicht erforderlichen
Gesprächstermine mit den Eltern (gegebenenfalls telefonisch) kurzfristig noch
vereinbart werden müssen.
Auf der Rückseite des Laufzettels und im Eingangsbereich werden Sie einen Plan
finden, auf dem Sie erkennen können, in welchem Raum sich welcher Lehrer
befindet.
Wie schon in den vergangenen Jahren ist im MUM-Raum, der vom Hof zugängig
ist, eine Cafeteria eingerichtet. Der Erlös aus dem Getränke- und Gebäckverkauf
kommt den Kindern zugute, die ins Schullandheim gehen wollen.
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Herwig Rust
Schulleiter

