
 

 

 
An die  
Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 5 bis 11 
 

    29.01.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 
Ich lade Sie herzlich zu unseren Elternsprechtagen ein, die in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie/des Infektionsgeschehens nur als telefonischer Kontakt möglich sind.  
 
An folgenden Tagen stehen unsere Kolleginnen und Kollegen für einen telefonischen Austausch 
zu Verfügung: 
 
 

Am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr und 
am Freitag, dem 12. Februar 2021, von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
 
Im zweiten Anhang dieser Mail finden Sie die genaue Übersicht, an welchen Tagen die Lehrkräf-
te für Telefongespräche zur Verfügung stehen. 
 
Wenn Sie einen Gesprächswunsch mit einer Fachlehrkraft oder der Klassenlehrkraft vereinba-
ren möchten, schicken Sie bitte bis zum 05. Februar 2021 eine Mail an die IServ-Adresse der 
Lehrkraft (Beispiel: anj a. mus t er mann@gaw- i s er v . de  oder bei Umlauten  

doer t e. muel l er @gaw- i s er v . de ).  
 
Schreiben Sie in die Betreffzeile der Mail den Namen Ihres Kindes, die Klasse und das Un-
terrichtsfach. 
Bitte geben Sie ein größeres Zeitfenster an, in dem Sie telefonisch erreichbar sind, damit die 
Kolleginnen und Kollegen mehr Möglichkeiten haben, um Ihnen einen Telefontermin vorzuschla-
gen und geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an, unter der Sie an dem entsprechenden 
Tag/Uhrzeit erreichbar sind und unter der die Lehrkräfte zu Ihnen telefonischen Kontakt aufneh-
men können. 
 
Falls es zu Doppelungen bei den Terminen kommt, melden Sie es bitte unverzüglich an eine der 
Lehrkräfte zurück, damit schnell ein neuer Termin vorgeschlagen werden kann. 
 
Wie schon in den Jahren zuvor sind die Gesprächstermine auf ca.10 Minuten begrenzt und die 
Lehrkräfte haben auch nur eine bestimmte Anzahl an Terminen pro Tag zur Verfügung, die sie 
vereinbaren können. Es kann natürlich auch immer mal zu geringen zeitlichen Verschiebungen 
der vereinbarten Termine von Seiten der Lehrkräfte kommen, aber alle werden bemüht sein, den 
Gesprächswünschen nachzukommen und die Terminierung einzuhalten. 
 
Mit unseren zum Halbjahr neu eingestellten Lehrkräften können Sie im Bedarfsfall gerne zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einen Telefontermin vereinbaren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gymnasium am Wall Verden 
 

 
 

           Petra Sehrt 
         (Schulleiterin) 
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