Eltern-Telefon-Sprechtag
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums!

21.04.2021

Dem derzeitigen Infektionsgeschehen geschuldet, findet der zweite Elternsprechtag im
Schuljahr 2020/21 erneut als Telefonsprechtag statt am

Mittwoch, 28.04.2021 von 15 Uhr bis 19 Uhr.
Für diesen Elternsprechtag bitten wir um die Beachtung folgender Regelungen:
•
•
•
•
•
•

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter ab, welche Lehrkraft Sie am
Elternsprechtag sprechen möchten. Es kann auch sein, dass Lehrkräfte einen
Gesprächswunsch über ihr Kind oder per E-Mail an Sie übermitteln.
Nehmen Sie per E-Mail Kontakt zu den Lehrkräften auf
(https://hhg.koeln/kontakt/kollegium/).
Haben Sie Geschwisterkinder am Heinrich-Heine-Gymnasium, dann schreiben Sie
möglichst nur eine gemeinsame E-Mail an alle betroffenen Lehrkräfte. Das kann bei
der Terminabsprache helfen, Doppelungen zu vermeiden.
Sie erhalten im Anschluss eine Rückmeldung der jeweiligen Lehrkraft mit einen
Termin, der sich an Ihren Wünschen orientiert und mit dem Terminplan der Lehrkraft
abgestimmt wird. Ggf. sind auch Änderungen in der Terminabsprache nötig.
Zu diesem vereinbarten Zeitpunkt wird die entsprechende Lehrkraft Sie anrufen.
Geben Sie dazu bitte eine Telefonnummer an, unter der Sie zu diesem Zeitpunkt
erreichbar sind.
Bitte geben Sie unter den gegebenen Umständen nur Telefongesprächs-Wünsche
an, wenn aus Ihrer Sicht dringliche Gesprächsanlasse bestehen.

Bei einigen Lehrkräften ist zu erwarten, dass viele Gesprächswünsche angemeldet werden.
Diese Lehrkräfte werden Sie ggf. auch bitten, die Dringlichkeit Ihres Gesprächswunsches zu
prüfen. Wir bitten hierfür um Verständnis und verweisen auf die Möglichkeit, ein Gespräch zu
einem anderen Termin zu verabreden. Nutzen Sie dieses Angebot besonders dann, wenn
Sie mehr Zeit für eine Klärung benötigen.
Der reibungslose Ablauf gelingt nur, wenn der angegebene telefonische Gesprächstermin
pünktlich und im vorgegebenen Zeitrahmen eingehalten wird.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass Ihre Gesprächswünsche nicht immer nahtlos
aneinander gereiht werden können.
Wir hoffen auf ein gutes Gelingen und freuen uns auf gute Gespräche.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. O. Baum
Stellv. Schulleiter

