
Informationen und Hilfen zur Planung des Elternsprechtags an der TRS 

Liebe Eltern,  

da der kommende Elternsprechtag für einige Eltern der Erste in dieser Form ist,  

hier ein paar Hinweise zur Planung. Wir hoffen, dies ist hilfreich für Sie.  

Liebe Grüße, 

Ihre Elternbeiratsvorsitzenden Angelika Quast, Robert Forai und Melanie Zelle 

P.S.: Noch ein wichtiger Hinweis: Wie in der Grundschule verwahrt die Schule die Zeugnisse bis zum Ende 

der Realschulzeit. Daher Zeugnisse bitte unterschreiben und wieder abgeben!  

Allgemeine Infos zum Elternsprechtag 

 Zeit und Ort: Donnerstag von 16.30 - 21.00 Uhr in der Schule 

 Anwesend sind alle Lehrer und Lehrerinnen, verteilt über das ganze Schulhaus.  

 Pro Gespräch sind 10 Minuten vorgesehen. 

 Der Elternsprechtag ist ein Angebot, keine Verpflichtung, es ist aber sehr sinnvoll, den Tag zu nutzen, 

da man so mehrere Lehrkräfte sprechen und kennen lernen kann. 

 In der Halbjahresinformation, die am Freitag ausgegeben wird, gibt es den Satz „Gespräch 

erwünscht“. Wenn hier ein Kreuz ist, sollte man das Gespräch mit den Lehrern der Fächer, in denen 

etwas kritisch ist, suchen. Das Kreuz bedeutet nicht, dass man in jedem Fall zur Klassenlehrerin muss.  

Suchen Sie Kontakt zu den Fachlehrern, bei denen der Gesprächsbedarf da ist. 

 Da es sehr viele Kinder und sehr viele Lehrkräfte gibt, kann nicht  jede Familie zu allen Lehrern des 

Kindes gehen, also muss eine Auswahl getroffen werden.   

Nutzen Sie den Elternsprechtag um mit den Lehrern zu sprechen, bei denen es Probleme gibt oder in 

denen die Note gegenüber der Grundschule stark abgefallen ist. 

Der Elternsprechtag kann auch genutzt werden, um einzelne Lehrer kennen zu lernen.  

 Sollten Sie mit einem Lehrer ein längeres Gespräch wünschen, können Termine – wie auch das ganze 

Jahr über möglich –  außerhalb des Elternsprechtags vereinbart werden. Sie können aber auch den 

Elternsprechtag nutzen und dann dort gegebenenfalls einen weiteren Gesprächstermin vereinbaren. 

Tipps und Hinweise zur Vereinbarung der Sprechzeiten: 

 Mit der Halbjahresinformation erhalten die Kinder einen Laufzettel, in dem sie die vereinbarten Zeiten 

eintragen.  

 Die Zeiten sind so gelegt, dass immer 10 Minuten pro Gespräch vorgesehen sind; es gibt keine 

Pausen; daher bitte darauf achten, dass Sie zwischen zwei Terminen mindestens 10 Minuten Luft 

haben, um zu dem anderen Raum zu kommen. 

 Zur Absprache der Termine haben die Lehrer ab Montag Listen dabei. Die Kinder sollen zu Beginn 

des Fachunterrichts auf den Lehrer zugehen und einen Termin vereinbaren. Dazu müssen Sie 

ihrem Kind sagen, mit welchen Lehrern Sie sprechen wollen (oben im Laufzettel eintragen) und 

welches Zeitfenster bei Ihnen insgesamt zur Verfügung steht (auch oben im Laufzettel eintragen).  

Sollte eine Terminabsprache im Unterricht nicht möglich sein, da alles bis Mittwoch geklärt sein sollte, 

können ausnahmsweise auch vor dem Unterrichtsbeginn morgens oder in den Pausen die Lehrer auf 

dem Pausenhof oder im Lehrerzimmer zur Absprache eines Termins angesprochen werden. 

 WICHTIG für alle CHOR- und BAND-Kinder: Da die Kinder am Montagnachmittag nach 

Baerenthal aufbrechen, bitten Sie Ihr Kind, alle Termine direkt am Montagvormittag zu klären.  

Dies darf ausdrücklich auch in den Pausen im Lehrerzimmer sein. (Geben Sie kurz den Hinweis auf den 

Chor / die Band mit an, damit die Lehrkräfte informiert sind.) 



Tipps und Hinweise zum Ablauf des Nachmittags: 

 Die Verteilung der Lehrkräfte auf die Räume hängt am Elternsprechtag im Eingangsbereich  der Schule 

aus. 

 Im Haupttrack werden Kaffee und Brötchen / Kuchen angeboten, so dass sich Wartezeiten zwischen den 

Terminen gemütlich überbrücken lassen. 

 Für Ihre eigene Vorbereitung für den Elternsprechtag haben wir Ihnen eine Tabelle erstellt, in der Sie 

die Lehrer, Fächer, Sprechzeit, den Raum, die Noten und Ihre Fragen notieren können. Dies ist keine 

Pflicht, sondern nur als Ergänzung für Sie gedacht.  

Planungshilfe für die Eltern zur Vorbereitung auf die Gespräche 
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