
 

 

Hövelhof, im Januar 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir führen am 10.02.2020 von 8.00 bis 13.00 Uhr unseren ersten Sprechtag für Schülerinnen und 
Schüler durch. Wir möchten uns an diesem Tag für jeden einzelnen Schüler/jede einzelne Schülerin Zeit 
nehmen, um gemeinsam über Stärken und Schwächen zu sprechen und um Hilfen und Tipps für das 
weitere Lernen zu geben. An diesem Tag findet kein regulärer Unterricht statt, sondern er gilt als 
Studientag, an dem die Schüler ausreichend Aufgaben bekommen, die zu Hause oder in der Schule zu 
erledigen sind. Eltern, die Ihre Kinder an diesem Tag in der Schule betreut haben wollen, können Ihre 
Kinder ganz normal zur Schule schicken. Wir kümmern uns dann um die Betreuung. 
Weitere Informationen zur Organisation finden Sie auf unserer Schulhomepage. 
 

Ablauf des Sprechtages: 
Terminvereinbarung: 
Ein Gesprächstermin kann auf zwei Wegen zustande kommen: 

● Die Schülerinnen/Schüler bitten eine Lehrkraft um einen Termin. 
● Die Lehrkräfte laden Schülerinnen/Schüler zum verbindlichen Gesprächstermin ein.  
● In der untenstehenden Tabelle können Terminwünsche seitens der Schülerinnen/Schüler vermerkt 

werden.  

Vorbereitung: 
● Auf unserer Homepage findet man einen sogenannten „Vorbereitungsbogen“ und dazu noch eine 

Ausfüllhilfe. Der Schüler/die Schülerin beantwortet die Fragen dieses Bogens stichwortartig z. B. auf dem 
Collegeblock (Ausdrucken ist nicht nötig) und bringt die Antworten unbedingt am Beratungstag mit. 

Durchführung und Betreuung: 
● Die Schülerinnen/Schüler kommen jeweils zu den vereinbarten Terminen zu den entsprechenden 

Kollegen und führen die Gespräche. Nach den Gesprächen gehen die Kinder in die Betreuung oder nach 
Hause. 

Terminwunsch bei  
(Bitte Lehrer/Lehrerin eintragen) 

Verbindliche Uhrzeit für den Termin 
und Unterschrift der Lehrkraft 
(wird von der Lehrkraft ausgefüllt) 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
(Kenntnisnahme des Termins) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

Bitte ankreuzen: 

Mein Kind            darf nach den Gesprächen nach Hause gehen          muss in der Schule verbleiben 

 
 
 
______________________________ 

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

Liebe Eltern, bitte unterschreiben Sie hier, dass Sie den Termin zur Kenntnis genommen haben und geben Sie 

diesen Zettel Ihren Kindern ggf. mit Terminwünschen bis zum 21.01. wieder mit in die Schule. 


