SPRECHTAG
Einladung zum
Eltern-SchülerInnen-Sprechtag
am BRG Spittal/Drau

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe SchülerInnen!
Wir laden Sie herzlich zum Eltern-SchülerInnen-Sprechtag am BRG ein! Es würde
uns sehr freuen, wenn möglichst viele Kinder Ihre Eltern begleiten würden, um sich
persönlich einen Überblick über ihr Leistungsbild zu machen.
Freitag, 03.05.2019
16:30 - 19:00 Uhr
Um die Wartezeiten zu verkürzen, können Sie ihre Termine vorab im elektronischen
Klassenbuch (WebUntis) reservieren. Bitte verwenden Sie dazu den
Schülerzugang im Klassenbuch.
Eine genaue Anleitung zum Buchungsablauf befindet sich auf der Rückseite. Ebenso
finden sie weitere Hilfen auf unserer Homepage www.brg-spittal.at.
Während des Elternsprechtages hängen die Listen samt elektronisch vorab gebuchten
Terminen an der Klassentür. Dort können Sie – soweit verfügbar – weitere
Gesprächstermine wie bisher analog buchen, indem Sie Ihren Namen in noch freie
Felder eintragen. Diesen Listen können Sie auch die Anwesenheitszeit der
LehrerInnen entnehmen, sofern Sie dies nicht vorab in WebUntis getan haben.
Vorweg noch einige Eckdaten des kommenden Elternsprechtages:






Die Terminbuchung im Klassenbuch kann von 24.04.2019 bis zum
01.05.2019, 12:00 Uhr elektronisch erfolgen.
Eltern können pro Kind bis zu 10 Termine bei unterschiedlichen LehrerInnen
elektronisch vorab fixieren.
Ein Gesprächsblock dauert unverändert 5 Minuten. Bitte diese Zeit unbedingt
einhalten, da andere Eltern ansonsten mit den Terminen gänzlich
durcheinanderkommen.
In der Aula wird wie gewohnt eine Tafel stehen, der Sie den Raumplan der
einzelnen Lehrpersonen entnehmen können. Auch kurzfristige Ausfälle am
Sprechtag werden dort angezeigt werden.
Wenn ein reservierter Termin nicht eingehalten werden kann, muss dieser leider
zugunsten der nächsten Termine entfallen. Wenn die Gesprächszeit der
VorgängerIn bereits überschritten ist, bitte kurz, durch ein einmaliges Anklopfen
an der Zimmertüre, an das Ende des Termins erinnern.

Bei Vorsprachen oder bei Angelegenheiten, die eine längere Gesprächs- und
Beratungszeit beanspruchen, bitten wir Sie, einen Termin für eine Sprechstunde zu
vereinbaren.
IHR TEAM BRG
Ich habe die Information über den Elternsprechtag vom 12.04.2019 erhalten.
Name:
Unterschrift:_______________________

