
 

 

Witzenhausen, den 08.02.2021 

Elternsprechtage am 18. und 24.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

das erste Schulhalbjahr liegt hinter uns und Sie alle konnten – wenn auch noch nicht durch das 

Zeugnisformular, so doch über die Leistungsübersicht im Schulportal – die Halbjahresnoten Ihrer 

Kinder einsehen. 

Im Rahmen der Elternsprechtage am 18. und 24.02.2021 möchten wir Ihnen zusätzlich zu den 

bekannten Kommunikationsmöglichkeiten Gelegenheit geben, Lehrkräfte zu sprechen, um 

gegebenenfalls noch einmal genauere Rückmeldungen zum Leistungsstand Ihrer Kinder zu erhalten. 

Leider dürfen wir Sie derzeit nicht persönlich in der Schule begrüßen. Ein solches Gespräch wird 

daher entweder in Form einer Videokonferenz, zu der Sie die jeweilige Lehrkraft einlädt, oder in 

Form eines Telefonats erfolgen.  

Um einen Gesprächstermin zu erhalten, wählen Sie bitte auf unserer Homepage unter 

johannisberg.schule im Menü den Eintrag „Elternsprechtage“ aus. Sie werden nun zum 

Terminbuchungstool weitergeleitet. Hier finden Sie auch eine Anleitung zur Durchführung der 

Buchung. Sollte Ihnen die Terminvereinbarung über das Tool nicht möglich sein, können Sie 

selbstverständlich die bekannten Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrkräften nutzen. 

Sie erhalten unmittelbar nach der Anfrage eine automatische Terminbestätigung. Zusätzlich wird 

Ihnen die Lehrkraft, bei der Sie den Termin reserviert haben, eine E-Mail zur Bestätigung zusenden.  

Wenn das Gespräch per Videokonferenz geführt werden soll (dafür müssen Eltern und Lehrkraft 

einverstanden sein), erhalten Sie in der E-Mail einen Link, den Sie zum entsprechenden Termin 

einfach nur anklicken. Die Lehrkraft lässt Sie dann in das digitale „Besprechungszimmer“ ein. Mit dem 

Klick auf den Link bestätigen Sie gleichzeitig, dass Sie mit der Form der Videokonferenz für das 

Elterngespräch einverstanden sind. Die Nutzung des von uns lizenzierten Videokonferenztools BBB ist 

im schulischen Kontext durch den hessischen Datenschutzbeauftragten freigegeben. 

Wenn das Gespräch per Telefon erfolgt, wird die Lehrkraft Sie darüber in Kenntnis setzen, dass sie 

Sie zur vereinbarten Zeit unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer anrufen wird. 

Auch wenn diese Form der Kommunikation ein persönliches Gespräch in Präsenz nicht ersetzen kann, 

so bietet sie dennoch Möglichkeiten des Austauschs, der uns als Schule sehr wichtig ist. 

Wir wünschen Ihnen gute und im Sinne Ihrer Kinder konstruktive Gespräche. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Hilmes 

Schulleiter 


