
Bruchmühlbach-Miesau, den 11. Februar 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

nach Vergabe der Zeugnisse wollen wir auch in diesem schwierigen Schuljahr einen Elternsprechtag anbieten. Dieser kann 

leider wegen der Pandemiebestimmungen nicht in der Adam-Müller-Schule stattfinden. 
 

Wir möchten Ihnen dennoch – wie jedes Jahr – die Möglichkeit geben, Fragen zum Leistungsstand Ihres Kindes zu stellen 

und gemeinsam mit der Fachlehrkraft zu beraten, wie der Notenstand verbessert werden kann. Deswegen bieten wir am 

Donnerstag, dem 25. Februar 2021 von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr einen telefonischen Elternsprechtag an! 
 

Bitte gehen Sie wie folgt vor: 

✓ Schreiben Sie bitte die Fachlehrkraft bis zum 22. Februar 2021 über E-Mail an! 

✓ Geben Sie bitte das Folgende an: 

1. Ihre Telefon-Nummer, unter der Sie am 25. Februar 2021 zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr erreichbar sind 

und 

2. Ihr Anliegen und Fragen zum Leistungsstand Ihres Kindes. 
 

Die E-Mail-Adressen der Lehrkräfte finden Sie auf der Schulbox in der Datei „E-Mail-Adressen der Lehrkräfte“. 
 

Die Fachlehrkräfte rufen Sie am 25. Februar 2021 zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Reihenfolge des Eingangs der 

E-Mails an und suchen mit Ihnen das Gespräch. Wir bitten um Verständnis, dass eine fixe Uhrzeit nicht vereinbart werden 

kann, da eine Koordinierung der Uhrzeiten zwischen den Fachlehrkräften organisatorisch nicht möglich ist. 
 

Für jedes Gespräch stehen ca. sieben Minuten zur Verfügung, was dem „normalen Zeitrahmen“ des Elternsprechtages 

entspricht; selbstverständlich können Sie – sollte diese Zeit zu knapp werden – einen Folgetermin vereinbaren, wie es 

auch bei den letzten  Elternsprechtag üblich war, um alles Weitere zu besprechen. 
 

Wir bitten deshalb, von Fragen zum Fernunterricht bzw. zur Schulöffnung sowie von sonstigen Fragen abzusehen, da diese 

den knappen Rahmen des telefonischen Elternsprechtages sprengen; dazu steht Ihnen jederzeit die Schulleitung unter 

der Telefon-Nummer 06372 1460 zur Verfügung. Ebenso bitten wir darum, den Kontakt nur zu suchen, wenn der 

Leistungsstand in einem Fach schwach „ausreichend“ bzw. darunter liegt bzw. bei den Klassenleitungen, wenn die 

Kopfnoten „Mitarbeit“ und/oder „Verhalten“ bei „unbefriedigend“ liegen. Wir loben Ihr Kind gerne, und wir hoffen, das 

dies bei den Rückmeldungen im Fernunterricht auch deutlich wird – dies könnte jedoch auch den Rahmen dieses Tages 

sprengen. Bitte suchen Sie unbedingt Rücksprache mit den entsprechenden Fachlehrkräften, wenn Ihr Kind im Zeugnis 

einen Vermerk zur Versetzung bzw. zum Abschluss hatte! 
 

Zusammenfassung: 

✓ Telefonischer Elternsprechtag am Donnerstag, dem 25. Februar 2021 zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr 

✓ Anmeldung über E-Mail: 

 an die Fachlehrkraft 

 bis zum 22. Februar 2021 

 Angabe des Anliegens und der Fragen zum Leistungsstand des Kindes 

✓ Anruf der Fachlehrkräfte am 25. Februar 2021 zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr: 

 fixe Uhrzeiten können leider aus organisatorischen Gründen nicht vergeben werden 

 die Fachlehrkräfte rufen Sie in diesem Zeitfenster an 

✓ Anliegen und Fragen: 

 bitte nur zum Leistungsstand des Kindes bzw. bei der Klassenleitung wegen Kopfnoten mit 

„unbefriedigend“ 

 alle weiteren Fragen zum Fernunterricht bzw. zur Schulöffnung sowie sonstige Fragen in den normalen 

Öffnungszeiten zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr unter 06372 1460 
 

Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit und stehen Ihnen gerne am Elternsprechtag zur Beratung zur 

Verfügung! 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute in dieser schwierigen Zeit und vor allem beste Gesundheit! 

 

Ihre Schulleitung und Ihr Kollegium der Adam-Müller-Schule 


