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Elternsprechtag im April 

 
Liebe Eltern / sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Nach dem Elternsprechtag im November des vergangenen Jahres hatten wir sehr darauf 

gehofft, Sie zum zweiten Elternsprechtag in diesem Schuljahr wieder bei uns begrüßen 

zu können. Sie wissen es aber: Das Corona-Virus ist unverändert da und die dritte Welle 

rollt durch Deutschland. In dieser Situation ist es weiter das oberste Gebot, dass wir uns 

alle miteinander schützen und persönliche Kontakte vermeiden, wo dies irgend möglich 

ist. Aber: Die schulische Beratung wollen wir nicht zu kurz kommen lassen. 

Deshalb wird der Elternsprechtag auch in diesem Halbjahr in veränderter Form 

stattfinden: 

 

1. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die den Überblick über die Leistungen in 

allen Fächern haben, werden sich am 26. April 2021 (Montag) oder am 27. April 

2021 (Dienstag) ab dem frühen Nachmittag telefonisch bei Ihnen melden, wenn 

eine Notwendigkeit besteht. Eine solche Notwendigkeit besteht immer dann, wenn 

Leistungsdefizite in den Fächern vorliegen (mangelhafte oder ungenügende Noten) oder 

sonstige pädagogische Probleme aufgetreten sind. 

 

2. Sollten Sie nach diesen Gesprächen mit den Klassenleitungen Rückfragen an die 

Fachlehrerinnen und Fachlehrer haben, dann haben Sie die Möglichkeit, Kontakt mit 

diesen Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Dazu nutzen Sie bitte den IServ-

Account oder den Schulplaner Ihres Kindes (sofern es Präsenzunterricht gibt) und 

äußern den Gesprächswunsch. Die Kollegen werden sich dann entweder am 28. April 

2021 (Mittwoch) oder am 29. April 2021 (Donnerstag), ebenfalls ab dem frühen 

Nachmittag, telefonisch bei Ihnen melden und Sie gerne beraten. Sehen Sie bitte davon 

ab, Ihre Gesprächswünsche über das Sekretariat zu übermitteln. Dies ist von unserer 

äußerst engagierten Verwaltungsfachkraft, Frau Höhner, im Sekretariat gegenwärtig 

nicht leistbar. 
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3. Wenn Sie keinen Anruf erhalten, dann gehen Sie bitte davon aus, dass, nach 

jetzigem Stand, keine Leistungsdefizite oder sonstige pädagogische Probleme 

vorhanden sind.  

 

4. Sollten Sie dennoch den Wunsch haben, über die Leistungen in den jeweiligen Fächern 

informiert zu werden, dann hat Ihr Kind, wie bisher auch, die Möglichkeit, sich an die 

jeweilige Kollegin / den jeweiligen Kollegen zu wenden, um eine individuelle Auskunft 

zu erhalten. 

 

5. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass alle Beratungsgespräche und 

Leistungsauskünfte nur den augenblicklichen Stand der Dinge dokumentieren. Bis zur 

Erteilung der Sommerzeugnisse (Versetzungszeugnisse) sind Veränderungen zum Guten 

(was wir hoffen!) und zum Schlechten (was wir nicht hoffen!) selbstverständlich 

möglich. 

 

6. Sollten sich Ihre Kinder in den Jahrgansstufen 8, 9 oder 10 befinden, dann haben Sie 

auch die Möglichkeit Fragen zur Berufswahl zu stellen. Wenden Sie sich dazu bitte an 

Frau Friede: annette.friede@thr-oberhausen.schulserver.de oder 

annette.friede@arbeitsagentur.de 

 

Wir hoffen, dass dieses Verfahren auch Ihren Wünschen nach einem guten 

Infektionsschutz entspricht. Sollten Sie Fragen zum Ablauf haben, dann melden Sie sich 

gerne bei Herrn Petry, dem 2. Konrektor, der Sie gerne berät. 

 

Wir grüßen Sie herzlich aus der THR und bleiben Sie alle bitte gesund und 

zuversichtlich! 
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