
Information für Eltern:  

Ablauf des Elternsprechtages 

 

 

1) Die Lehrkräfte bitten Schüler, deren Eltern sie sprechen möchten, um die Verabredung eines 

Termins. Möglicherweise erhalten Eltern auch ein Schreiben mit der Bitte, Termine bei be-

stimmten Lehrkräften zu vereinbaren. 

 

2) Als Eltern nutzen Sie möglichst die digitale Möglichkeit zur Verabredung eines Termins (s. Leit-

faden digitale Anmeldung). Wenn Sie nicht bei der Elternplattform registriert sind, können Sie 

einen Termin per Mail erfragen. 

 

3) Die Gespräche finden im 10-Minuten-Rhythmus statt. Die Eltern werden gebeten, bei den Ge-

sprächen auf diese Zeitbeschränkung zu achten. Es soll möglichst vielen Eltern die Gelegenheit 

zum Gespräch gegeben werden, daher sollten ausführliche Gespräche eher außerhalb des 

Sprechtages vereinbart werden. 

 

4) Am Sprechtag werden bis 13.30 Uhr die Raumlisten und die Information über erkrankte bzw. 

abwesende Lehrkräfte in der Pausenhalle gegenüber dem Haupteingang ausgehängt. Auch die 

Terminlisten der Lehrkräfte sind dann an den Türen der entsprechenden Räume befestigt. El-

tern sowie Schüler haben auch jetzt noch Gelegenheit zu Termineinträgen, falls noch Termine 

frei sind. Spontane Eintragungen und Gespräche sind auch während des Verlaufs des Sprech-

tages möglich, wenn freie Zeiten bei den Lehrkräften bestehen. 

 

5) Die Eltern sollten bitte dafür Sorge tragen, dass Lehrkräfte informiert werden, falls verabre-

dete Termine nicht wahrgenommen werden können.  

 

 

Liebe Eltern,  

wir haben mit diesem Konzept relativ gute Erfahrungen gemacht. Leider kommt es dennoch immer 

wieder zu Verzögerungen und Wartezeiten. Wir bitten Sie um Geduld und sind bemüht, möglichst vie-

len Eltern Gelegenheit zum Gespräch zu geben. Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass es bei Prob-

lemen manchmal nicht möglich ist, ein Gespräch abzubrechen. Grundsätzlich sind wir natürlich auch 

außerhalb der Sprechtage daran interessiert, in Kontakt mit Ihnen zu sein und stehen bei Gesprächs-

bedarf gerne zu Verfügung. Zur Vereinbarung nehmen Sie bitte per Mail (nachname@silberkamp.de) 

oder durch einen Eintrag in den Silberplaner Kontakt mit den Lehrkräften auf.  

Vielen Dank und auf eine gute Zusammenarbeit!  

Bettina Gefken und Simon Speer 


