STIFTSSCHULE ST. JOHANN
Amöneburg
Amöneburg, 30.04.2021
Liebe Eltern,
nach einer langen Zeit findet am 7. Mai 2021 wieder ein Elternsprechtag auch mit Gesprächen mit den
Fachlehrer:innen statt. Das Fehlen dieses Termins im vergangenen Jahr schmerzt uns besonders, da
die direkte Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften wertvoll ist und dem Lernen ihrer Kinder
neue Impulse geben kann.
Aufgrund der derzeitigen Situation ist die Durchführung der Gespräche nur in Distanz möglich. Sie
können sich dabei für ein Telefongespräch oder für eine Videokonferenz entscheiden. Um die
Terminvergabe zu koordinieren, setzen wir das Buchungssystem MS Bookings ein. Die max. 10minütigen Videogespräche werden mit MS Teams erfolgen.
Manche von Ihnen haben bereits eine Nachricht erhalten, dass Gesprächswünsche von Seiten der
Lehrkräfte in bestimmten Fächern oder mit dem Klassenlehrerteam bestehen.
•
•

Wir bitten alle diejenigen, denen ein solcher Gesprächswunsch mitgeteilt wurde, die
Buchungen dieser Gespräche bis spätestens Sonntag, dem 2. Mai, 12:00 Uhr vorzunehmen.
All diejenigen, die solch eine Nachricht nicht erhalten, bitten wir, diesen Gesprächen Vorrang
zu geben und erst ab Sonntag, dem 2. Mai, 12:00 Uhr ihre gewünschten Termine zu buchen.
Sollten Sie bereits früher buchen, kann es dazu kommen, dass Lehrer:innen ihren
Buchungswunsch ablehnen, um die Gesprächswünsche realisieren zu können.

Den Link zur Terminbuchung finden Sie auf dem zusätzlich per Email versendeten Elternbrief.

Folgende Schritte müssen Sie nun ausführen:
1.
2.
3.
4.

Passenden Bereich des Alphabets aussuchen.
Unter „Mitarbeiter auswählen“ die entsprechende Lehrkraft auswählen.
Das passende Datum auswählen (nur der 7. Mai ist als Auswahl möglich).
Unter „Mitarbeiter auswählen“ tauchen nun die noch zur Verfügung stehenden Zeiten auf,
gewünschte Zeit anklicken.
5. Kontaktdaten und Daten Ihres Kindes angeben und auf „Buchen“ klicken.

Bemerkungen:
•
•
•

Eine Sortierung der Lehrkräfte nach Alphabet ist derzeit nicht möglich.
Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden, damit die Buchungsbestätigung versendet
werden kann.
Denken Sie im Fall, dass Sie telefonischen Kontakt wünschen, daran, die Telefonnummer
anzugeben. Diese ist sonst optional.

Durch Ihre Eintragung im Buchungsportal wird automatisch eine Teams-Besprechung eingerichtet und
Sie erhalten mit der Bestätigungsmail automatisch den Link zu dieser Besprechung zugesendet.
Anschließend ist dieser Termin im Buchungsportal nicht mehr verfügbar.
Klicken Sie am 7. Mai 2021 zur vorgegebenen Zeit auf den in der Bestätigungsmail enthaltenen Link,
um an der Besprechung teilzunehmen.
Besonders wichtig ist in diesem Format, dass die vorgegebene Zeit von 10 Minuten nicht überschritten
wird. Haben Sie deshalb gegebenenfalls Verständnis dafür, wenn eine Lehrkraft Sie nach 10 Minuten
freundlich darauf hinweist und die Besprechung beendet. Das dient letztlich der Verlässlichkeit der
Zeiten und somit auch dem Minimieren von Wartezeiten!
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund

Björn Mayr

