
   

        

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

am Donnerstag, 27. Oktober 2022, von 09.00 bis 12.00 Uhr                                               

und von 15.00 bis 18.00 Uhr findet der 

Schüler-Eltern-Sprechtag  

statt und wir laden Euch und Sie herzlich dazu ein! 

 
Am Sprechtag sind nicht nur Gespräche mit Eltern vorgesehen, sondern wir möchten die Zeit 
ganz besonders auch dafür nutzen, Schülerinnen und Schüler allein zu beraten – und zwar indi-
vidueller und in ruhigerer, konzentrierterer Atmosphäre als dies im Schulalltag häufig möglich 
ist. Alle Schüler*innen dürfen gerne auch allein Gesprächstermine vereinbaren, manche 
werden von uns auch gezielt eingeladen. Beratung von Schülerinnen und Schülern und Eltern 
ist neben der Unterrichtstätigkeit ein wichtiges Handlungsfeld von Lehrkräften.  
 
Die Busse fahren zu den regulären Zeiten, also nach der 6., 7. und nach der 9. Stunde, so dass 
genügend Zeit für Beratungsgespräche zur Verfügung steht und mehrere Lehrkräfte aufgesucht 
werden können. Auch längere Beratungen sind möglich, wenn in einzelnen Fällen der 10-Minu-           
ten-Takt nicht ausreicht. Der Vormittag soll dabei vorrangig für die Schülerberatung genutzt 
werden, der Nachmittag für die Beratung der Eltern. Für die Schülerinnen und Schüler findet an 
diesem Tag kein Unterricht statt. 
 
Beratungen sind effizienter, wenn sie richtig vor- und nachbereitet werden. Deshalb verwenden 
die Schüler*innen gerne für jedes Fach, in dem sie beraten werden, einen Vorbereitungsbogen, 
der im Sekretariat zur Abholung bereit liegt, von der Homepage heruntergeladen werden kann 
oder von einer Lehrkraft ausgeteilt wird. Diesen Bogen füllen sie sorgfältig aus und bereiten sich 
so auf die Gespräche vor. Die Ergebnisse der Gespräche werden dort ebenfalls notiert und kön-
nen als Grundlage für ein weiteres Gespräch dienen, bei dem gemeinsam mit der Lehrkraft ein-
geschätzt wird, inwiefern vereinbarte Ziele erreicht werden konnten. Auf diese Weise überneh-
men die Schüler/innen selbst mehr Verantwortung für ihre schulische Entwicklung und werden 
dabei durch Lehrkräfte begleitet. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9 
werden in jedem Fall von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer individuell beraten.  
 
Damit auch Fahrschülerinnen und Fahrschüler den Sprechtag ohne ihre Eltern nutzen können, 
gibt es am Vormittag Angebote der Fachschaften Kunst, Musik und Sport, um die Wartezeiten 
zwischen den Terminen sinnvoll überbrücken zu können. Hierfür gibt es eine gesonderte An-
meldung, die im Sekretariat ausliegt und dort bis zum Donnerstag, 20.10.2022, wieder zurück-
gegeben werden muss. Dieses Betreuungsangebot richtet sich insbesondere an die Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9, die auf jeden Fall individuell beraten werden und 
an die Schülerinnen und Schüler, die regulär an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Guido Höltke, Schulleiter  

 

 



   

        

 
Bitte geben Sie / gebt in dieser Tabelle Ihren / Euren Wunsch für einen Gesprächszeitraum an. Je größer 
dabei der Zeitraum, desto leichter können wir die Termine koordinieren. Bitte planen Sie zwischen den 
Terminen eine Pufferzone von mindestens zehn Minuten ein, weil die Wege im Gebäude mitunter lang 
sein könnten.  
 
Kurz nach den Herbstferien können Sie die Sprechzeiten aller Lehrkräfte für den Sprechtag auf der 
Homepage einsehen. Diese wird anschließend noch aktualisiert. Nicht alle Lehrkräfte sind ganztägig an-
zutreffen. Sollte sich kurzfristig Gesprächsbedarf ergeben, suchen Sie bitte am S-E-Sprechtag selbst die 
entsprechende Lehrkraft in ihrem Raum auf. Ob am Tag selbst noch Gesprächstermine frei sind, kann 
nicht garantiert werden. 

Name der Schülerin / des Schülers: ___________________________________ Klasse: ________         

Ich möchte am S-E-Sprechtag am 27.10.20222 gern folgende Lehrkräfte sprechen: 

 

Fach Name der Lehr-

kraft 

Gewünschter 

Zeitraum 

Sprechzeit (von 

der Lehrkraft auszufül-

len) 

Namenszei-

chen der Lehr-

kraft  

     

     

     

     

     

 
Die Stufe Q2 macht am Nachmittag Angebote zur Verköstigung – wir hoffen auf regen Zuspruch!  
 
Wir weisen auf die zu diesem Zeitpunkt in Innenräumen gültigen Abstands- und Hygieneregelungen hin. 
Aus Hygienegründen möge bitte möglichst nur ein Elternteil und nur das zu beratende Kind mitkommen. 
 

Raumpläne hängen in der Schule an geeigneten Stellen aus.  

                        - - - - - - - - Bitte hier abtrennen und an die Klassenlehrer/innen zurückgeben - - - - - - - - - - -  

Name der Schülerin/ des Schülers in Druckbuchstaben   -     Klasse /Jahrgang:  

________________________________________________              _____________  

O  Wir werden Gesprächstermine wahrnehmen.  

O  Wir haben von dem Angebot Kenntnis genommen und möchten keine Gesprächstermine wahrneh-
men. 

Mir ist bekannt, dass an diesem Tag kein Fachunterricht stattfindet.  

 

_________________________________     ___________________________________                                          

Unterschrift der Schülerin / des Schülers       Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

 



   

        

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 oder 9, sehr geehrte Eltern, 

am Donnerstag, 27. Oktober 2022, von 09.00 bis 12.00 Uhr                                     

und von 15.00 bis 18.00 Uhr findet der 

Schüler-Eltern-Sprechtag  

statt und wir laden Euch und Sie herzlich dazu ein! 

 
Am Sprechtag sind nicht nur Gespräche mit Eltern vorgesehen, sondern wir möchten die Zeit ganz be-
sonders auch dafür nutzen, Schülerinnen und Schüler allein zu beraten – und zwar individueller und in 
ruhigerer, konzentrierterer Atmosphäre als dies im Schulalltag häufig möglich ist. Alle Schüler/innen 
dürfen gerne auch alleine Gesprächstermine vereinbaren, manche werden von uns auch gezielt ein-
geladen. Die Busse fahren zu den regulären Zeiten, also nach der 6., 7.  und nach der 9. Stunde, so dass 
genügend Zeit für Beratungsgespräche zur Verfügung steht und mehrere Lehrkräfte aufgesucht werden 
können. Auch längere Beratungen sind möglich, wenn in einzelnen Fällen der 10-Minuten-Takt nicht aus-
reicht. Der Vormittag soll dabei vorrangig für die Schülerberatung genutzt werden, der Nach-mittag für die 
Beratung der Eltern. Für die Schülerinnen und Schüler findet an diesem Tag kein Unterricht statt.  
      
Beratungen sind effizienter, wenn sie richtig vor- und nachbereitet werden. Deshalb verwenden die Schü-
ler/innen gerne für jedes Fach, in dem sie beraten werden, einen Vorbereitungsbogen, der im Sekretariat 
zur Abholung bereit liegt, von der Homepage heruntergeladen werden kann oder von einer Lehrkraft aus-
geteilt wird. Diesen Bogen füllen sie sorgfältig aus und bereiten sich so auf die Gespräche vor. Die Ergeb-
nisse der Gespräche werden dort ebenfalls notiert und können als Grundlage für ein weiteres Gespräch 
dienen, bei dem gemeinsam mit der Lehrkraft eingeschätzt wird, inwiefern vereinbarte Ziele erreicht wer-
den konnten. Auf diese Weise übernehmen die Schüler/innen selbst mehr Verantwortung für ihre schuli-
sche Entwicklung und werden dabei durch Lehrkräfte begleitet. 
  
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9 werden in jedem Fall von der Klassenlehrerin 
oder dem Klassenlehrer beraten (manche auch wenige Tage vor oder nach dem 27. Oktober). Für diese 
individuelle Beratung stehen gesonderte Beratungsbögen nur für die jeweiligen Jahrgänge zur Verfügung, 
die durch die Klassenleitung ausgehändigt und von dieser bis zum Donnerstag, 20.10.2022 auch wieder 
eingesammelt werden. Diese Beratung erfolgt mit den Schülerinnen und Schülern direkt im Gespräch zu 
zweit (Klassenleitung/ Schüler/-in). Darüber hinaus dürfen selbstverständlich auch für diese Jahrgänge 
Beratungsgespräche mit den Eltern gemeinsam vereinbart werden, die dann z.B. direkt im Anschluss 
stattfinden können. Beratung von Schülerinnen und Schülern und Eltern ist neben der Unterrichtstätigkeit 
ein wichtiges Handlungsfeld von Lehrkräften. 
 
Damit auch Fahrschülerinnen und Fahrschüler den Sprechtag ohne ihre Eltern nutzen können, gibt es am 
Vormittag Angebote der Fachschaften Kunst, Musik und Sport, um die Wartezeiten zwischen den Termi-
nen sinnvoll überbrücken zu können. Hierfür gibt es eine gesonderte Anmeldung, die im Sekretariat aus-
liegt und dort bis zum Donnerstag, 20.10.2022, wieder zurückgegeben werden muss. Dieses Betreuungs-
angebot richtet sich insbesondere an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9, die auf 
jeden Fall individuell beraten werden und an die Schülerinnen und Schüler, die regulär an der Nachmit-
tagsbetreuung teilnehmen.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Guido Höltke, Schulleiter  

 

 



   

        

Bitte geben Sie / gebt in dieser Tabelle Ihren / Euren Wunsch für einen Gesprächszeitraum an. Je größer 
dabei der Zeitraum, desto leichter können wir die Termine koordinieren. Bitte planen Sie zwischen den 
Terminen eine Pufferzone von mindestens zehn Minuten ein, weil die Wege im Gebäude mitunter lang 
sein könnten. Kurz nach den Herbstferien können Sie die Sprechzeiten aller Lehrkräfte für den Sprechtag 
auf der Homepage einsehen. Diese werden anschließend noch aktualisiert. Nicht alle Lehrkräfte sind 
ganztägig anzutreffen. Sollte sich kurzfristig Gesprächsbedarf ergeben, suchen Sie bitte am S-E-Sprech-
tag selbst die entsprechende Lehrkraft in ihrem Raum auf. Ob am Tag selbst noch Gesprächstermine frei 
sind, kann nicht garantiert werden.    

Name der Schülerin / des Schülers: _____________________________________ Klasse: ________    

Ich möchte am S-E-Sprechtag am 27.10.2022 gern folgende Lehrkräfte sprechen: 

 
Fach Name der Lehr-

kraft 

Gewünschter 

Zeitraum 

Sprechzeit (von 

der Lehrkraft auszufül-

len) 

Namenszei-

chen der Lehr-

kraft  

     

     

     

     

     

 
Die Stufe Q2 macht am Nachmittag Angebote zur Verköstigung – wir hoffen auf regen Zuspruch!  
 
Wir weisen auf die zu diesem Zeitpunkt in Innenräumen gültigen Abstands- und Hygieneregelungen hin. 
Aus Hygienegründen möge bitte nur ein Elternteil und möglichst auch nur das zu beratende Kind mitkom-
men. 

Raumpläne hängen in der Schule an geeigneten Stellen aus.  

 

- - - - - - - - Bitte hier abtrennen und an die Klassenlehrer/innen zurückgeben - - - - - - - - - - -  

Name der Schülerin/ des Schülers in Druckbuchstaben   -         Klasse /Jahrgang:  

_____________________________________________           ________ hat am ___________ 

um  ________ Uhr seinen/ ihren individuellen Beratungstermin (ohne Eltern).  

O   Darüber hinaus werden wir gemeinsam mit unserem Kind Gesprächstermine wahrnehmen. 

O Wir haben von dem Angebot Kenntnis genommen und möchten keine weiteren Gesprächstermine        
wahrnehmen. Mein Kind wird ausschließlich seinen / ihren individuellen Beratungstermin wahrnehmen.   

Mir ist bekannt, dass an diesem Tag kein Fachunterricht stattfindet.  

 

________________________________       ___________________________________                 Unter-

schrift der Schülerin / des Schülers        Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


