
 

Annweiler, 13.10.2022 
Elternsprechtag für die Klassenstufen 5-10 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 1. Elternsprechtag im Schuljahr 2022/23 
 

am Donnerstag, den 10.11.2022 von 17.00 - 19.30 Uhr 
 

Nehmen Sie bitte die Gelegenheit wahr, sich über den aktuellen Leistungsstand und das Lernverhalten Ihres 
Kindes zu erkundigen und mit den Lehrkräften zu sprechen. Ihre Tochter oder Ihr Sohn kann, wenn Sie das 
wünschen, gerne mitkommen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.  
 
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können Sie Ihre Gesprächstermine vorab vereinbaren. Die 
Gesprächsdauer ist auf maximal 15 Minuten begrenzt. Dies hat den Vorteil, dass Sie am Sprechtag mehrere 
Lehrkräfte erreichen können. Wir bitten Sie folgendermaßen zu verfahren: 
 

• Dieser Einladung liegt ein Zeitplan bei. 

• Sie tragen ein, welche Lehrkräfte Sie sprechen möchten und geben Ihrem Kind den Zeitplan in die Schule mit.  

• Ihr Kind legt den Zeitplan den Lehrkräften vor, mit denen Sie ein Gespräch wünschen.  

• Jede Lehrkraft trägt in eines der Terminfelder Ihren Namen ein und bestätigt damit das Gespräch. 

• Es kann vorkommen, dass Lehrkräfte Ihrem Gesprächswunsch nicht entsprechen können, weil sie bereits alle 
Termine vergeben haben. In diesen Fällen dürfen wir Sie auf die wöchentlichen Sprechstunden verweisen, 
die Sie telefonisch über das Sekretariat vereinbaren oder direkt über die Fachlehrer.  

• Sollten Sie vereinbarte Gespräche nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie die betreffenden Lehrkräfte zu 
informieren. Diese können dann anderen Eltern zur Verfügung stehen. 

• Bitte beachten Sie, dass auch Termine mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Brunck an diesem Abend 
möglich sind. Dies können Sie handschriftlich auf dem Zeitplan ergänzen.  

 
Wir bitten Sie am Elternsprechtag die öffentlichen Parkplätze an der Viktor-von Scheffel-Straße und unterhalb 
des Naturfreundehauses zu nutzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

-------------------------------------------- 
Ingrid Baumgartner-Schmitt 
Schulleitung 
 
 
--------------------- bitte hier abtrennen und bis 3.11.2022 bei der Klassenleitung abgeben! ------------------------- 
 
Ich habe die Einladung zum 1. Elternsprechtag am 10.11.2022 erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
Name der Tochter /des Sohnes …………………………………………...................................... Klasse …………. 
 
 
...............................................     ........................................................ 
Ort/Datum                             Unterschrift 


