
 

 

Bergisch Gladbach, im April 2021 

 

„Elternsprechtag“ wird wieder zur „telefonischen Beratungswoche“ 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

um die Gesundheit aller zu schützen, sind weiterhin Menschenansammlungen zu vermeiden und soziale Kon-

takte minimieren. Deshalb dürfen wir entsprechend der Coronabetreuungsverordnung den Elternsprechtag, 

der im Jahresterminplan für den 04.05.2021 angesetzt war, pandemiebedingt nicht in der üblichen Form statt-

finden lassen.  

Gleichzeitig ist es selbstverständlich zur Wahrung des Erziehungs- und Bildungsauftrages sinnvoll und notwen-

dig, die Begegnung zwischen Ihnen und den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern zu ermöglichen. Des-

halb findet der Elternsprechtag im Mai telefonisch in Form einer Beratungswoche statt – ähnlich, wie es bereits 

im November der Fall war. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise: 

 

Dienstag, 27.04., bis Freitag, 30.04.2021: Terminvereinbarungs-Woche 

Nutzen Sie diesen Zeitraum bitte, um über die dienstliche Email-Adresse der einzelnen Lehrkräfte oder über 

den Schulplaner Ihres Kindes bei der entsprechenden Lehrkraft einen telefonischen Gesprächstermin in der 

Beratungswoche zu erfragen (Mailliste vgl. https://www.gymnasium-herkenrath.de/schule/kollegium). Geben 

Sie bitte Name des Kindes, Klasse und kurz den „Grund“ für Ihren Gesprächswunsch an, damit die Lehrkräfte 

sich vorbereiten und ggf. bei zu großem Andrang nach “Dringlichkeit” entscheiden können. Geben Sie bitte, 

sofern vorhanden, unbedingt Ihre Festnetznummer an. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer übermitteln Ihnen im Folgenden einen Gesprächstermin. 

• Haben Sie bitte Verständnis dafür, wenn wir die Anzahl der Beratungsgespräche in dieser Woche ent-

sprechend der Belastung der Kolleginnen und Kollegen begrenzt haben. Die Lehrerinnen und Lehrer 

werden den Gesprächsbedarf nach Priorität ordnen und Ihnen ggf. und falls dringend nötig einen Ter-

min in einer anderen Woche nennen. Bitte bedenken Sie, dass aktuell das Abitur läuft und die Kollegen 

teils zeitlich gebunden sind. 

• Von reinen „Kennenlern-Telefonaten“ (wenn es keine konkrete Problematik zu besprechen gibt) bitten 

wir Abstand zu nehmen.  

 

Montag, 03.05., bis Freitag, 07.05.: Beratungswoche 

In dieser Woche werden die Beratungsgespräche durchgeführt. In der Regel sollte für ein Gespräch das – auch 

bei Elternsprechtagen in der Schule gültige – Zeitlimit von ca. 10 Minuten nicht überschritten werden.  

 

Wir hoffen, dass wir als Schule für Ihre Fragen und Ihren Gesprächsbedarf so ausreichend zur Verfügung ste-

hen. Sie erreichen natürlich alle Lehrerinnen und Lehrer auch außerhalb der Beratungswoche wie gewohnt 

über Email. Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! 

 

Liebe Grüße aus Herkenrath 

 

Dieter Müller und Romina Matthes 

Schulleitung Gymnasium Herkenrath 

https://www.gymnasium-herkenrath.de/schule/kollegium

