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DIGITALER ELTERNSPRECHTAG
Liebe Eltern,
am Freitag, den 28.05.2021 von 15.00 – 18.30 Uhr findet der zweite Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt.
Eine Übersicht mit den Sprechzeiten der Kolleginnen und Kollegen finden Sie im Downloadbereich der
MCG-Homepage. (Bei Teilzeitkräften ist die Sprechzeit entsprechend reduziert.)
Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten kann der Elternsprechtag jedoch wieder NICHT in der gewohnten Form
am Standort Jostenallee, sondern nur digital über die Video-Plattform BigBlueButton stattfinden. Dies bedeutet
allerdings auch, dass es keine Möglichkeit gibt, kurzfristig und ohne Termin Gespräche zu führen. Es sind leider
nur im Vorfeld vereinbarte Gesprächstermine möglich.
Die Anmeldung zu gewünschten Gesprächsterminen findet allerdings so statt, wie Sie es vielleicht bereits kennen.
Wenn Sie einen Gesprächstermin bei einer Lehrerin/einem Lehrer wünschen, so tragen Sie dies bitte an
entsprechender Stelle in die Tabelle unten ein und geben diese Ihrem Kind mit. Die Lehrerin/Der Lehrer wird den
gewünschten Termin bestätigen oder einen Alternativtermin angeben. Bitte beachten Sie, dass aufgrund
erhöhter Nachfrage ggf. nicht alle Terminwünsche berücksichtigt werden können und die Prioritätensetzung in
der Hand der Schule liegt. Weiterhin möchten wir Sie bitten, die vergebenen Termine einzuhalten und für längere
Gespräche (ggf. weitere) individuelle Termine zu vereinbaren.
Kurz vor dem vereinbarten bzw. vergebenen Termin starten Sie die Videokonferenz über den Lehrerbereich der
MCG-Homepage. Hier finden Sie bei jeder Lehrerin/jedem Lehrer einen Link in den zugehörigen BBBVideokonferenzraum, über den Sie in den Wartebereich zur Videokonferenz gelangen. Bitte schalten Sie sowohl
das Mikrofon als auch die Kamera auf Ihrem Gerät hierzu frei. Wir bitten um Verständnis, dass lediglich
Videokonferenzen mit zugeschalteten Kameras möglich sind.
Im Vorfeld einer BBB-Videokonferenz bietet es sich an, dass Sie Ihr System auf Funktionalität mit dieser Plattform
testen. Eine (Schüler-)Anleitung hierzu finden Sie ebenfalls im Service- bzw. Downloadbereich der Homepage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminwünsche & -vereinbarungen für den Elternsprechtag

_______________________________________________ / _______
Name der Schülerin / des Schülers

Klasse

Auszufüllen durch die Eltern

Auszufüllen durch die Lehrerin/den Lehrer

Gewünschte(r) Lehrerin/Lehrer

vergebener Termin

gewünschter Termin

Paraphe Lehrerin/Lehrer

