
 

Elterninformation:  

Elternsprechtag/KEL-Gespräche-Woche 

 

Liebe Eltern!                                 27.11.2020 

Besondere Zeiten bringen besondere Herausforderungen mit sich – und Planungssicherheit ist 

derzeit ein „seltenes Gut“, was alle schulischen Belange oft „verkompliziert“.  

Wir rechnen damit, dass die Regierung erst am Wochenende 5./6.12. 2020 (nach der Covid19-

Massentestung der LehrerInnen?) konkret mitteilen kann und wird, „wie es mit den Schulen ab 

7.12. weitergeht“ (Öffnung – wie gestaltet?  / Ampelfarbe? / Maßnahmen und Regeln in den 

Wochen vor den Weihnachtsferien?).  

Das Problem dabei: Für den 10.12. wurde unser Elternsprechtag festgesetzt (Schulforumsbeschluss), 

und für den Zeitraum 7. – 11.12. die KEL-Gespräche-Woche. Vermutlich wird es in diesem Zeitraum, 

direkt nach Ende des Lockdowns, jedoch weder möglich noch erlaubt sein, diese Gespräche, wie 

sonst üblich, in Präsenz - in der Schule - stattfinden zu lassen. Wenn wir Sie dann aber erst am 6. 

oder 7.12. informieren können, wird die Einladung/Einteilung zu den Gesprächen schwierig, da 

zeitlich sehr knapp.  

Wir möchten – für Sie und uns – wenigstens bei diesem Thema - Planungssicherheit herstellen.  

Daher haben wir entschieden, dieses Problem folgendermaßen zu lösen: 

• Ihre Klassenlehrerin wird Sie im Laufe der kommenden Woche kontaktieren, um Sie zu 

informieren, wie sie die Termine koordinieren wird.  

• Sie wird Ihnen dann schriftlich…  

* ein KEL-Gespräch (Kind-Eltern-LehrerIn-Gespräch)  

* bzw. ein Elternsprechtagsgespräch (nur zwischen Eltern u. Lehrerin) anbieten. 

• Den genauen Termin und die Art der Durchführung (z.B.: via Telefon…) wird sie direkt mit 

Ihnen persönlich vereinbaren. Für Gesprächstermine stehen den Lehrerinnen dabei 

folgende Zeitfenster zur Verfügung:  KW 50 = 7. – 11.12. und – wenn nötig, als 

„Verlängerungsoption“ quasi - auch KW 51 = 14. bis 18.12.2020! 

• Die weiteren LehrerInnen bieten ein „Sprechtagsangebot“ an, und sind innerhalb eines 

gewissen Zeitfensters an einem Nachmittag für Sie telefonisch erreichbar. Wenn Sie also 

dringend mit einem weiteren Lehrer oder einer weiteren Lehrerin Ihres Kindes sprechen 

möchten (z.B.: SPF, Werken, Religion, Deutsch-als-Zweitsprache,…), teilen Sie dies Ihrer 

Klassenlehrerin mit. Sie wird Sie dann informieren, wann dies möglich ist. 

Es ist, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, zum Teil für die LehrerInnen gar nicht so einfach, 

detailliert Auskunft über den jeweiligen Leistungsstand zu geben - nach so kurzer Schulzeit (und 

Betreuungs-/Distance Learning-Phase) →  z.B.:  1. Klassen & VSK / 4a (Lehrerwechsel) / BSP & ME 

waren kaum möglich…. Auch sind die Gegebenheiten nicht jene, unter denen solche Gespräche 

„normalerweise“ stattfinden können und sollen. Wir müssen in dieser besonderen Zeit einfach 

flexibel und 😊 „situationselastisch“ gute Lösungen finden, um gleichzeitig den schulrechtlichen 

Bestimmungen – und damit Ihrem Anrecht auf Information - und den gerade aktuellen Covid19-

Verordnungen gerecht zu werden. Ein kleiner „Spagat“…aber: 

Ich bin mir sicher, dass wir – gemeinsam – auch DAS schaffen werden! 

DANKE für Ihr Verständnis!  Herzliche Grüße, Sandra Florian 


