"DIGITALER" Elternsprechtag - Freitag, 27.11.2020 16.00 bis 19.00 Uhr
Geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf Grund der derzeitigen Bestimmungen ist es uns leider nicht erlaubt, einen Elternsprechtag mit
persönlichen Gesprächen an unserer Schule abzuhalten. Deshalb werden wir unseren diesjährigen
Elternsprechtag in digitaler Form über die Plattform MS-Teams mit Video-Anrufen anbieten,
wofür wir die Gruppe "Elternsprechtag", in der Sie sich gerade befinden, eingerichtet haben.
Es gibt in dieser Gruppe für jede einzelne Lehrperson einen eigenen "Kanal", den Sie individuell
anwählen können, um zu kommunizieren und sich auch in die Liste für die gewünschten
Gesprächstermine einzutragen.
Wie und wann kann man eintragen?
•
•

•
•
•

Die Listen sind von Sonntag, 22.11.2020 10.00 Uhr bis einschließlich Donnerstag,
26.11.2020 18.00 Uhr "offen".
Wählen sie in der Liste links die gewünschte Lehrperson aus, dann finden die Liste (ExcelFile) unter dem Reiter "Dateien" (oberer Bereich des Fensters) im Kanal der jeweiligen
Lehrkraft.
Klicken Sie die Datei an und tragen Sie sich in ein noch freies Feld ein. Verändern Sie bitte
keine bestehenden Einträge!
Notieren Sie sich bitte ihre eingetragenen Gesprächszeiten - Einsicht in die Listen ist
jederzeit möglich.
Beim "Schließen" der Datei wird ihr Eintrag automatisch gespeichert. Fertig.

Was ist am Elternsprechtag selbst zu tun?
•
•

•

Wir bitten Sie, sich zu ihrer eingetragenen Gesprächszeit am Computer/Smartphone bereit
zu halten - SIE WERDEN VON DER BETREFFENDEN LEHRKRAFT ANGERUFEN!
Wir bitten auch um Verständnis, dass es aus organisatorischen Gründen wichtig ist, die
Gesprächszeiten genau einzuhalten. Beim Bedarf eines längeren Gespräches, ersuchen wir
um individuelle Terminvereinbarung mit den Lehrkräften (z.B.: Sprechstunden...)
Bereiten Sie bitte ihre Fragen und Anliegen vor, um die Sprechzeit optimal nützen zu
können.

Sollten Sie in irgendeiner Art und Weise Probleme bzw. Fragen haben, stehen wir ihnen jederzeit
über MS-Teams zur Verfügung. Einfach den Namen der gewünschten Person im Suchfeld oben
eingeben, anklicken und eine kurze Nachricht abschicken. Wir bemühen uns, schnellstmöglich zu
antworten.
Wir freuen uns auf die Gespräche,
Ihr Team der Andorf Technology School

