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Liebe Eltern der 3., 4., 5. und 6. Klassen, 
 

am Donnerstag, dem 22.11.2018, wird auf Beschluss der Schulkonferenz in der Zeit von  
16.00 - 20.00 Uhr wieder ein Elternsprechtag an unserer Schule durchgeführt. 
 

Zur Organisation des Tages: 
 

Entsprechend dem Rundschreiben VI Nr. 55 /93 endet für alle Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 3 bis 6 der Unterricht am Donnerstag, dem 22.11.2018, nach der 4. Stunde, d.h. um 
11.40 Uhr. Die Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen der VHG sind grundsätzlich vorhanden, aber in der 
Kapazität begrenzt. 
Die Klassen der Schulanfangsphase haben normale Unterrichtszeiten.  
Für die SAPh –Klassen gibt es in den letzten Wochen des Januar 2019 Elterngesprächsangebote. 
 

In der Zeit von 16.00 - 20.00 Uhr stehen Ihnen alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule für Gespräche 
zur Verfügung. Die Gesprächsdauer für jedes Einzelgespräch ist auf 15 Minuten begrenzt, die unbedingt 
eingehalten werden soll, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. 
 

Da der mögliche Zeitrahmen von vier Stunden nur eine begrenzte Anzahl an Gesprächen zulässt, 
sollten Sie den Elternsprechtag vor allem für Gespräche mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
Ihres Kindes nutzen. Sollten Sie keine Gesprächsmöglichkeit bei einzelnen Lehrerinnen oder Lehrern 
finden, bitten Sie die entsprechende Kollegin bzw. Kollegen um einen gesonderten Gesprächstermin. 
Bitte nutzen Sie dafür das übliche Verfahren über eine Anfrage im Schulbüro (siehe auch „Informationen 
und Regelungen der Mühlenau – Grundschule“ - Sprechstunden) 
Für Gespräche mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer sind sicher auch Gelegenheiten 
im normalen Rahmen gegeben bzw. die Kollegen werden Ihnen gesonderte Gesprächstermine 
anbieten. 
 

• Ab Dienstag, dem 20.11. 2018, 16.00 Uhr, werden 
Listen für alle in den 3. - 6. Klassen 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer in der 
Eingangshalle der Schule ausliegen.  

• Tragen Sie sich bitte persönlich in diese Listen zu den für 
Sie am besten passenden Zeiten ein.  

• Damit berufstätige Eltern nicht benachteiligt sind, wird die 
Eingangshalle am Dienstag und Mittwoch bis 20.00 Uhr 
für Sie offen gehalten.  

• Selbstverständlich können Sie sich auch noch am 
Donnerstag und während des Elternsprechtages in die 
Listen eintragen. 

• Den Listen können Sie auch die Nummern der Räume 
entnehmen, in denen die Gespräche mit den einzelnen 
Lehrern stattfinden werden. 

• Der Förderverein der Schule richtet in der Eingangshalle wieder einen Imbissstand ein, so dass für 
die Versorgung während der Wartezeiten gesorgt ist. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 



 


