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Sehr geehrte Eltern, 
der Unterricht läuft schon seit ein paar Wochen und ich muss Ihnen nicht sagen, dass die äußeren 
Umstände derzeit durchaus kritisch sind. Daher erhalten Sie im Anhang auch ein neues Merkblatt für 
den Unterrichtsbesuch Ihres Kindes, wenn es bestimmte Beschwerden zeigt. Bitte lesen Sie es 
sorgfältig. 

Wir haben zu Beginn ein normales Schuljahr geplant und müssen jetzt doch einige Veranstaltungen 
verändern oder ganz absagen. Zu den Absagen gehört leider das Winterkonzert, welches wir gern 
durchgeführt hätten. Damit hoffen wir aber auf ein Frühlingsfest mit Musik. 

Elternsprechtag telefonisch 
Der Elternsprechtag kann nicht wie in gewohnter Weise als Präsenzveranstaltung stattfinden. 
Zum Schutz aller Beteiligten haben wir uns entschlossen, die Elternsprechtage ausschließlich 
telefonisch/online durchzuführen. Wie auch bei den Präsenzsprechtagen sind die 
Gesprächstermine auf die Dauer von maximal 10 Minuten beschränkt. Die Anmeldung zu 
einem telefonischen Sprechstundentermin können Sie ausschließlich über WebUntis 
vornehm. 
Zeitplan Elternsprechstunden 

Datum Vorgang 
22.11.2021 Ausgabe eines Notenauszugs für alle Klassen 

22.11.2021 – 
03.12.2021 

Zeitraum für telefonische Sprechstunden am Vormittag 

30.11.2021 – 
02.12.2021 

Zusätzliche Abendtermine für telefonische Sprechstunden zwischen 
18.00 Uhr und 20.30 Uhr. 

 
Sie haben zwei Möglichkeiten, Sprechzeiten zu buchen. Für beide gilt folgende Anleitung: 
 
https://bit.ly/3kNAK09 
 
Möglichkeit 1: 
Sie können in der regulären Sprechstunde der Lehrkraft (i. d. R. vormittags) eine telefonische 
Sprechstunde per WebUntis buchen. Geben Sie dazu eine Telefonnummer an.  
 
Möglichkeit 2: 
Sie können über WebUntis der gewünschten Lehrkraft eine Nachricht schreiben und einen 
individuellen Termin zu einer telefonischen Sprechstunde vereinbaren. Wir haben dafür 
zusätzlich auch Abendtermine festgelegt. Jede Lehrkraft steht an drei Abenden 
 für Termine zur Verfügung.  
 
WebUntis 
Seit diesem Jahr müssen Sie sich für WebUntis selbst anmelden, um es nutzen zu können. Die 
Anleitung hänge ich erneut anbei. 
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Merkblatt Unterrichtsbesuch von erkrankten Kindern 
Wir weisen Sie auch unabhängig von Corona immer wieder daraufhin, dass es nicht hilfreich 
ist, wenn Ihr Kind krank in die Schule kommt. Vor allem nicht, wenn Leistungsnachweise 
anstehen. Hier gilt weiterhin, dass Krankheitsumstände, die nachträglich angeführt werden, 
nicht gelten, um einen Leistungsnachweis mit einer schlechten Note zurückzunehmen. 
Das beiliegende Merkblatt soll Sie über die aktuellen Bedingungen in Coronazeiten aufklären. 
 
Bleiben Sie oder werden Sie gesund, 
 
Thomas Kuban, Schulleiter 


