
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

am Mittwoch, 22. März 2023, 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 individueller und in ruhigerer, konzentrierterer Atmosphäre als dies im Schulall-
tag häufig möglich ist. Alle Schüler/innen dürfen gerne auch alleine Gesprächster-
mine 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 Lehr-
kräfte aufgesucht werden können. Auch längere Beratungen sind möglich, wenn in ein-
zelnen Fällen der 10-Minuten-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 ver-
wenden die Schüler/innen gerne für jedes Fach, in dem sie beraten werden, einen Vor-
bereitungsbogen, der im Sekretariat zur Abholung bereit liegt, von der Homepage herun-
tergeladen 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 können als Grundlage für ein weiteres Gespräch die-
nen, bei dem gemeinsam mit der Lehrkraft eingeschätzt wird, inwiefern vereinbarte Ziele 
erreicht werden konnten. Auf diese Weise übernehmen die Schüler/innen selbst mehr 
Verantwortung für ihre schulische Entwicklung und werden dabei durch Lehrkräfte be-
gleitet.  

Am Vormittag gibt es Angebote der Fachschaften Kunst, Musik und Sport, damit auch 
Fahrschülerinnen und Fahrschüler den Sprechtag ohne ihre Eltern nutzen bzw. 
die Wartezeiten zwischen den Terminen sinnvoll überbrückt werden können. Insbeson-
dere Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe, die sonst keine Betreuung haben, 
können das Angebot nutzen. Ich bitte um eine gesonderte Anmeldung, die im Sekreta-
riat ausliegt und dort bis zum Donnerstag, 16.03.2023, wieder zurückgegeben werden 
muss. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Guido Höltke, Schulleiter  



   

        

Bitte geben Sie / gebt in dieser Tabelle Ihren / Euren Wunsch für einen Gesprächszeit-
raum an. Je größer dabei der Zeitraum, desto leichter können wir die Termine koordi-
nieren. Bitte planen Sie zwischen den Terminen eine Pufferzone von mindestens zehn 
Minuten ein, weil die Wege im Gebäude mitunter lang sein könnten.  
 
Kurz vor dem 22.03. können Sie die Sprechzeiten aller Lehrkräfte für den Sprechtag auf 
der Homepage einsehen. Nicht alle Lehrkräfte sind ganztägig anzutreffen. Sollte sich 
kurzfristig Gesprächsbedarf ergeben, suchen Sie bitte am S-E-Sprechtag selbst die ent-
sprechende Lehrkraft in ihrem Raum auf. Ob am Tag selbst noch Gesprächstermine frei 
sind oder die Lehrkraft zu dem Zeitpunkt in ihrem Raum ist, kann nicht garantiert werden. 
Eine Voranmeldung ist daher empfehlenswert.  

Name der Schülerin / des Schülers: _________________________   Klasse: ________         

Ich möchte am S-E-Sprechtag am 22.03.2023 gern folgende Lehrkräfte sprechen: 

 

Fach Name der Lehr-

kraft 

Gewünschter 

Zeitraum 

Sprechzeit (von der 

Lehrkraft auszufüllen) 

Namenszeichen 

der Lehrkraft  

     

     

     

     

     

 
 

Am Nachmittag gibt es Angebote zur Verköstigung, die durch Schülerinnen und Schüler 
der Q2 organisiert werden – wir hoffen auf regen Zuspruch. 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 Gesprächster-
mine wahrnehmen. 

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

 

_______________________________     ___________________________________                                          

Unterschrift der Schülerin / des Schülers                     Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


