
 

Elternsprechtag für alle Klassen 
 
 

Bad Staffelstein, 24.03.2021 

  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Staatliche Realschule Bad Staffelstein führt am 
 

Dienstag, 27.04.2021, von 16:30 – 19:00 Uhr 

 
den 2. Elternsprechtag online über MS Teams für alle Klassen unserer Schule durch. 
 
Folgende Schritte sind Ihrerseits notwendig, um an dem Elternsprechtag teilzunehmen und mit den Lehr-
kräften zu sprechen: Von Dienstag, 13.04.2021, 07:30 Uhr, bis Dienstag, 27.04.2021, 12:00 Uhr, können 
Sie sich über unsere Homepage einloggen und den Elternsprechtag-online vorab planen. Der Link auf un-
serer Homepage ermöglicht es Ihnen, feste Sprechzeiten bei Lehrkräften zu buchen. Die gebuchten 
Sprechzeiten finden aber nicht an der Schule statt, sondern gelten für den online Elternsprechtag über 
MS Teams. Als Zeitfenster stehen Ihnen pro online Elterngespräch 8-10 Minuten zur Verfügung. Es kön-
nen maximal vier Termine pro Schüler gebucht werden. Im Anhang dieses Schreibens erhalten Sie wei-
tere Informationen zu diesem Verfahren. 
 
 

Damit alle Lehrkräfte den Elternsprechtag über MS Teams vorbereiten können, schließt das Anmeldeportal 
auf unserer Homepage am Dienstag, Dienstag, 27.04.2021, um 12:00 Uhr. 
Am Elternsprechtag selbst werden die jeweiligen Erziehungsberechtigten zu den gebuchten Zeiten über 
MS Teams von den Lehrkräften per Video-Anruf kontaktiert. Dazu ist es nur notwendig, dass Sie online 
und Ihrerseits in MS Teams mit dem Account Ihres Kindes eingeloggt sind. 
 
Eltern, die über keine Kamera für einen Videochat verfügen oder Ihre Kamera ausschalten, können leider 
nicht an einem online-Elterngespräch teilnehmen, da die Identität eines Erziehungsberechtigten sicherge-
stellt sein muss. Wenn sich alle Eltern zu den eingetragenen Zeiten bereithalten, können größere Wartezei-
ten oder Teminverzögerungen vermieden werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einem onli-
ne Elternsprechtag schulische Schwierigkeiten nicht ausführlich behandelt werden können. Nutzen Sie 
hierfür die Sprechstunden der Lehrkräfte, die online über MS Teams abgehalten werden können. 
Sollten Sie wegen Überbuchung keinen Sprechtermin mit Ihrer Wunschlehrkraft vereinbaren können, ist es 
möglich, über Teams oder die Dienstmailadresse eine Nachricht an die betreffende Lehrkraft zu senden 
und einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 
 
Bezüglich der Noteninformationsblätter, die den 10. Klassen vorab ausgehändigt werden, gilt Folgen-
des: Am Donnerstag, 22.04.2021, erhält Ihr Kind im Präsenzunterricht ein Noteninformationsblatt, das 
über alle bisher erbrachten Leistungen Auskunft gibt. Dieses Blatt muss nicht an den Klassenleiter zurück-
zugeben werden, es genügt das Vorzeigen der Kenntnisnahme durch einen Erziehungsberechtigten. 
 
Aufgrund des mehrwöchigen Distanzunterrichts konnten seit der Ausgabe des letzten Noteninformations-
blattes (05.03.2021) keine schriftlichen Leistungsnachweise in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 abgehalten 
werden. Deshalb erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 5. – 9. Klassen vor dem Elternsprechtag kein 
Noteninformationsblatt mehr. Dieses wird erst am Donnerstag, 17.06.2021 ausgeteilt werden, damit der 
Leistungsstand zum Schuljahresende deutlich wird und evtl. in der Folgewoche die Möglichkeit eines frei-
willigen großen Leistungsnachweises in Anspruch genommen werden kann, um den Leistungstand zu ver-
bessern.  
Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern, eine regen Austausch mit den Lehrkräften.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Peter Gerhardt 
Schulleiter 


