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Liebe Eltern,  

am Mittwoch, den 10.11.2021 endet die Möglichkeit, Termine für den Elternsprechtag am Freitag zu vereinbaren. 
Viele von Ihnen haben von der Onlinebuchung Gebrauch gemacht und wir freuen uns, nach der Corona-Pause wieder 
in Präsenz mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Im Anhang finden Sie die Übersicht, wo Sie welche Kollegin/ welchen 
Kollegen finden können. Bitte parken Sie auf den dort ausgewiesenen Parkflächen, da am Wirtschaftsweg Halteverbot 
gilt, das die Gemeinde durchaus kontrolliert. Im Foyer liegen die Sprechzeitlisten aller KollegInnen aus, so dass Sie sich 
ggf. noch in Lücken eintragen können. Dort werden auch die Fundsachen der letzten Jahre ausgestellt – vielleicht fin-
det auf diesem Weg der ein oder andere Turnbeutel zu seinem Besitzer zurück. Schauen Sie gerne In der Aula vorbei 
und verbringen Sie hier evtl. Wartezeiten - dankenswerterweise haben sich die Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2 
spontan bereit erklärt, Sie im traditionellen Café zu bewirten, wobei sich das Angebot nach den geltenden Vorschrif-
ten richtet.  

Für folgende Kolleginnen und Kollegen hat sich noch ein Raumwechsel ergeben, sodass keine Gesprächstermine mehr 
im Schloss stattfinden:  

 Herr Nardmann Aula  
 Herr Stütze 3.02  
 Herr Sandmann 3.07  
 Frau Brumberg (nur nachmittags) 3.04  
 Herr Kersten (nur nachmittags) 5.03  
 Frau Lackamp (nur nachmittags) 4.04  
 Frau Mußenbrock (nur nachmittags) 7.11  
 Frau Sundermann (nur nachmittags) 6.06  

Neben diesem normalen Ablauf ergeben sich wegen des Hygienekonzepts allerdings auch einige Besonderheiten, um 
deren Beachtung wir bitten:  

➢  Auf dem gesamten Schulgelände gilt die 3G Regel. Damit nicht jede Kollegin/ jeder Kollege zu Beginn eines jeden 
Gesprächs die Einhaltung dieser Regel kontrollieren muss, werden die entsprechenden Nachweise beim ersten 
Betreten der Schulgebäude kontrolliert und durch eine Kontrollkarte dokumentiert. Mit dieser können Sie von 
einem zum anderen Gebäudeteil wechseln, ohne jedes Mal den 3G Nachweis bereitzuhalten. Deshalb ist es am 
Freitag nur möglich, die Gebäudeteile über die Eingänge zu betreten, die im Lageplan mit einem roten Pfeil ge-
kennzeichnet sind. Wenn Sie den Elternsprechtag verlassen, geben Sie diese Karte bitte bei Ihrem letzten Ge-
sprächstermin oder in der Aula ab. Damit die Gesprächstermine um 7.45 Uhr ohne zeitlichen Vorlauf starten kön-
nen, werden die Kolleginnen und Kollegen die 3G Kontrolle direkt zu Beginn des Gesprächs vornehmen.  

➢  Während des Aufenthaltes im Gebäude gilt Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske).  

➢  Auch wenn die Gesprächsintervalle auf 8 Minuten getaktet sind, sollte die eigentliche Sprechzeit nicht mehr als 5 
Minuten betragen, damit die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, zwischen den Gesprächen durch-
zulüften etc. Außerdem versprechen wir uns von dieser aufgelockerten Taktung, dass sich keine „Warteschlan-
gen“ vor den Räumen bilden.  

➢  Vor den Räumen sollte die Anzahl der Wartenden 2 nicht überschreiten.  

➢  Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unter den derzeitigen Bedingungen jeweils nur ein Elternteil (ggf. mit der 
Schülerin, dem Schüler) einen Gesprächstermin wahrnehmen kann.  

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Stiglic 


