
Gesprächstermine beim Elternsprechtag online reservieren 
 

 
Sie können über unsere Homepage (www.realschule-staffelstein.de) elektronisch Termine bei Lehrkräften bu-
chen, bereits eingetragene Termine verändern oder löschen. Am Elternsprechtag wird das System um 12:00 Uhr 
geschlossen. Die Listen mit den online eingetragenen Terminen werden vor dem jeweiligen Raum ab ca. 15:30 Uhr 
ausgehängt. In die ausgehängten Listen können Sie am Nachmittag noch Termine handschriftlich eintragen. Falls 
Sie einen eingetragenen Termin nicht wahrnehmen, so streichen Sie diesen bitte aus, damit andere Eltern eventuell 
entstandene Lücken nutzen können.  

  
 
 

 

Beim ersten Log-in wird an dieser Stelle keine PIN abgefragt, 
sondern der Zeitraum, in dem man die Schule besuchen 
möchte. 

 
 
 

 
 
 
 

Ein einfacher Terminassistent führt die Eltern in drei Schritten 
durch die Eintragung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Terminassistent bietet Ihnen automatisch den Termin op-
timiert an, sodass Sie möglichst kurze Wege im Schulhaus 
haben und der Zeitraum zum Raumwechsel in der Regel aus-
reicht. Die Termine werden entsprechend der Raumlage ange-
boten, bei längeren Wegen ist mehr Zeit zum Raumwechsel 
vorgesehen. Sollten Ihnen die Pausen in der gebuchten Ge-
sprächsreihenfolge dennoch zu knapp bemessen sein, lö-
schen Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich Alter-
nativtermine vorschlagen. 
 
 

 

 
Sind die Termine gebucht, erhalten Sie eine PIN, die Sie sich 
unbedingt notieren müssen, damit Sie sich beim nächsten 
Einloggen ins System identifizieren können. Nur mit dieser PIN 
können Sie Ihre Termine bis zum Ende der Eintragungsfrist 
(bis 12:00 Uhr am Elternsprechtagtermin) einsehen und gege-
benenfalls ändern.  
Natürlich können Sie sich alles bequem zuhause ausdru-
cken. Sie können sich sogar, wenn Sie es wünschen, per E-
Mail von unserem Buchungssystem an die Termine erinnern 
lassen. Hierfür müssten Sie dem System Ihre E-Mail-Adresse 
hinterlassen. Diese wird nicht für andere Zwecke verwendet 
und sofort nach dem Versenden der Erinnerung gelöscht. 
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Beim Erstzugang zum System werden Vor- und Nachname 
Ihres Kindes abgefragt. Sollten Sie mehrere Kinder an unse-
rer Schule haben, setzen Sie bitte ein zusätzliches Häkchen 
unter die eingegebenen Daten. 
 


