Städt. Leibniz-Gymnasium Remscheid
Betr.: Elternsprechtag am Di., 08.12.2020

13.11.2020

5-Q2 / 14.30 – 18.30 Uhr
Sehr geehrte Eltern!
Am Di., dem 08. Dezember 2020, findet in der Zeit von 14.30 - 18.30 Uhr unser erster Elternsprechtag
in diesem Schuljahr statt.
Sie werden es erahnen: Er wird, der Pandemie-Situation geschuldet, anders ablaufen als unsere
bisherigen Sprechtage. Hierfür bitten wir Sie bereits an dieser Stelle herzlich um Verständnis. Der im
Terminplan vorgesehene Sprechtag (07.12.2020) für die Eltern der 5. Klassen entfällt zugunsten
des Gesamtsprechtags am 08.12.2020.
Was ist diesmal anders? Zusammengefasst: telefonisch und papierlos. Nachfolgend die
Einzelheiten:
- Gesprächstermine von Angesicht zu Angesicht werden leider nicht stattfinden können, so sehr wir dies
auch bedauern. Dies dient sowohl Ihrem Schutz als auch dem der Fachlehrkräfte. Vielmehr werden die
Gespräche telefonisch stattfinden (falls eine Lehrkraft dies wünscht, ist - nach vorheriger Absprache mit
Ihnen - auch ein Gespräch via WebEx möglich). Als Gesprächsdauer haben wir 10 Minuten je Telefonat
vorgesehen.
- Auch werden Sie keinen Anmeldezettel unterhalb dieses Elternbriefes finden.
- Stattdessen werden die Fachlehrkräfte festlegen, mit welchen Eltern sie sprechen möchten. Unser
Augenmerk liegt also bei diesem Sprechtag auf den Schülerinnen und Schülern, die aus unserer Sicht der
besonderen Unterstützung und Beratung bedürfen. Die Fachlehrkräfte werden ihre Gesprächswünsche den
entsprechenden Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern mitteilen. Diese werden Ihnen dann die
Gesprächswünsche per Mail bis einschließlich Di., 24.11.20, durch ein Formular im Mail-Anhang zur
Kenntnis geben.
- Nach Erhalt ergänzen Sie selbst dieses Formular (bevorzugt: getippt). Vor allem müssen Sie bitte eine
korrekte Telefonnummer eintragen (bevorzugt Festnetz, sonst Handy-Nr.), unter der Sie am Sprechtag
verlässlich zu erreichen sind. Zudem haben Sie wie immer die Möglichkeit, eine Zeitspanne auszuwählen
oder während der gesamten Zeitspanne erreichbar zu sein (empfohlen). Verspätete, unleserliche oder nicht
zu öffnende Anhänge können leider nicht bearbeitet werden.
- Zur weiteren Bearbeitung senden Sie danach bitte dieses Formular dann als Anhang

bis einschließlich Fr., 27.11.20, an:
hoe@leibniz-remscheid.de
Wichtig:
1) Wenn mehrere Fachlehrkräfte ein Gespräch mit Ihnen wünschen oder bei Geschwisterkindern hängen
Sie bitte alle Anhänge an 1 Mail an (also bitte nicht einzeln senden).
2) Aktivieren Sie bitte in Ihrem Mail-Programm die Funktion „Empfangsbestätigung“, die ich dann gerne
als Terminbestätigung an Sie zurücksende werde. Eine sonstige Terminbestätigung erfolgt nicht.
Sollten sich in Einzelfällen bei einer Lehrkraft mehr Telefontermine innerhalb einer der Zeitspannen
ergeben, als in dieser zeitlich zu leisten sind, wird sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
- Sollten Sie dringenden telefonischen Gesprächsbedarf mit einer weiteren Lehrkraft haben, können Sie
sich telefonisch ab einschließlich Do., 03.12.20, bis einschl. Mo., 07.12.20, dann im Sekretariat unter
Angabe Ihrer Telefonnummer in noch freie Telefontermine des Sprechtags einbuchen.
- Sollte eine Lehrkraft am Sprechtag verhindert sein, wird sie Ihnen dies per Mail mitteilen und zu einem
etwas späteren Zeitpunkt wieder mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um einen neuen telefonischen Termin mit
Ihnen zu vereinbaren. Bei sehr kurzfristigen Ausfällen werden Sie morgens durch unsere Sekretärinnen
informiert.
- Sollten Sie selbst kurzfristig am Sprechtag verhindert sein, informieren Sie bitte das Sekretariat unter der
Telefonnummer 02191 – 469 52-0.
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis in diesen besonderen Zeiten.
Viele Grüße, gez. Sylvia Höpfner, stellv. Schulleiterin gez. Wolfgang Moll, Erprobungsstufenkoordinator

