09GGS Gut Kullen
Philipp-Neri-Weg 12
52074 Aachen
Tel.: 0241/81660

Aachen, 09.11.2020

Liebe Eltern der GGS Gut Kullen,

in den Wochen vom 23.11.2020 bis 04.12.2020 finden die Elternsprechtage für das erste
Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 statt. Leider können wir diese nicht wie gewohnt
durchführen. Wie Ihnen bekannt ist, steht im Zuge des aktuellen Infektionsgeschehens für
uns der Schutz der Gesundheit der gesamten Schulgemeinschaft im Mittelpunkt.

Der Kontakt und Austausch mit Ihnen als Eltern ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Und
auch in dieser außergewöhnlichen Zeit sollen Sie natürlich die Möglichkeit haben, sich mit
den Lehrkräften der Klasse über die Entwicklung Ihres Kindes auszutauschen und für Sie
wichtige Fragen zu stellen.
Im Sinne der Infektionsprävention werden die Elternsprechtage als Telefonsprechtag,
aber

in

wichtigen

Fällen

auch

als

Vor-Ort-Termin

abgehalten.

Sollte Ihnen ein Präsenztermin angeboten werden, Sie aber einen telefonischen Termin
bevorzugen, haben Sie die Möglichkeit dies der Klassenlehrerin mitzuteilen. Näheres
entnehmen Sie bitte dem Elternbrief der Klassenlehrerin, der in den kommenden Tagen
herausgegeben wird.
Aus Gründen der Kontaktminimierung sollte bitte nur ein/e Erziehungsberechtige/r zum
Gesprächstermin kommen.
Wenn Sie bei Bedarf gerne eine Dolmetscherin/einen Dolmetscher für das Elterngespräch an
Ihrer Seite haben möchten, bemühen Sie sich bitte im Vorfeld darum.

Alle anderen Teammitarbeiter/innen werden nur in Ausnahmefällen an den Gesprächen
teilnehmen und in der Regel ihre Informationen an die entsprechende Lehrkraft weiterleiten
(Gesprächskreis so klein wie möglich!).

Ablauf der Gespräche vor Ort:
An den persönlichen Gesprächen sind folgende Regeln zu beachten:


Das Betreten der Schule erfolgt bitte ausschließlich über den Eingang des
jeweiligen Jahrgangs.



Die Lehrkraft, mit der Sie verabredet sind, holt Sie am Eingang ab. Der Aufenthalt vor
dem Raum ist leider nicht möglich, da die Flure eng sind und wir die Einhaltung des
Mindestabstandes so nicht garantieren können.



Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist Pflicht.



Als zusätzlicher Schutz dient während des Gesprächs eine Scheibe aus Plexiglas.



Vor dem Betreten des Besprechungsraumes müssen Sie sich bitte die Hände
desinfizieren (Händedesinfektion steht für Sie bereit).

Wir



Bitte füllen Sie das Datenblatt aus (liegt für Sie im Besprechungsraum bereit).



Tisch und Stühle werden nach jedem Gespräch desinfiziert; der Raum gelüftet.

hoffen

sehr,

dass

die

Elternsprechtage

im

zweiten

Schulhalbjahr

mehr

Kontaktmöglichkeiten zulassen und alle Eltern und Lehrkräfte wieder persönlich miteinander
sprechen können.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Das Team der GGS Gut Kullen

