
[Hier eingeben] 
 

stellvertretender Schulleiter 
Jan Claudius Wagner 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
zum Ende des ersten Quartals dieses Schulhalbjahres bieten wir Ihnen unseren ersten Eltern-
sprechtag an. 
 

Der Elternsprechtag findet statt am: 
 

Mittwoch, 29. März von 14:30 – 18:30 Uhr 
 
In dieser Zeit stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen für Gespräche zur Ver-
fügung. 
Wir starten wieder mit dem gesteuerten Voranmeldeverfahren. 
Dazu tragen Sie bitte auf dem Laufzettel ein, welche Lehrerinnen und Lehrer Sie 
sprechen möchten. Mit diesem Zettel wenden sich Ihre Kinder dann an die je-
weiligen Lehrerinnen und Lehrer.  
Wir Lehrerinnen und Lehrer werden dann Ihren Kindern, wenn möglich, einen 
Termin bestätigen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass auch wir Leh-
rer eine Vorauswahl treffen und Gespräche vorrangig an die Familien vergeben, 
bei denen wir ein Gespräch für dringlich erachten. In diesem Jahr wird es ver-
suchsweise keine freie Sprechstunde geben. Durch die effektive Vergabe von 
Terminen erhoffen wir uns einen intensiveren Austausch mit Ihnen.  
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, auch in die wöchentlichen Sprech-
stunden zu kommen. Termine für die Sprechstunden in den beiden Wochen nach 
dem Elternsprechtag vergeben jedoch nur direkt die Kolleginnen und Kollegen. 
Nutzen Sie daher bitte zur Kontaktaufnahme und auch für einen schnellen Infor-
mationsaustausch die angegebenen Email-Adressen der Kolleginnen und Kolle-
gen.  
Als Anlage finden Sie die Sprechzeiten und die Raumverteilung für den Eltern-
sprechtag.  
Beachten Sie bitte, dass die Teilzeit arbeitenden Kolleginnen und Kollegen ver-
kürzte Sprechzeiten haben. 
 
Wir freuen uns auf produktive Gespräche 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für das Kollegium des Ratsgymnasiums Rheda-Wiedenbrück 
 
Jan-Claudius Wagner 

- stellv. Schulleiter - 

 

http://printsachen.de/


[Hier eingeben] 
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Laufzettel für den zweiten Elternsprechtag 22/23 
 

Name des Kindes :  
 
Klasse  : 
 
Zeitwunsch  :   bevorzugt am frühen Nachmittag 
      bevorzugt am späten Nachmittag 
      keine Präferenz 
 
Mit folgenden Lehrerinnen bzw. Lehrern würden wir gerne am Elternsprechtag 
ein Gespräch führen. Lehrerinnen und Lehrer können Sie ihrerseits auch um ein 
Gespräch bitten. 
 

Lehrername (bitte von 

Ihnen ausfüllen) 
Termin (wird vom Lehrer eingetragen) Unterschrift des 

Lehrers 

   
   
   
   

   
   
   

 
 
 
Auch wenn Sie nicht zum Elternsprechtag kommen werden, bestätigen Sie bitte, dass Sie von unserem 
Gesprächsangebot Kenntnis genommen haben und geben Sie diesen Zetteln Ihrem Kind mit. 

 
 
 
_____________________    _______________________ 
Ort / Datum        Unterschrift 
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