An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schüler*innen
des Goethe-Gymnasiums
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

5.3.2021

hiermit möchten wir Sie zu unserem Elternsprechtag am
Freitag, den 12.03.2021 von 16.00 bis 19.00 Uhr einladen.
Wir bitten Sie, sich für den Sprechtag anzumelden. Pandemiebedingt ist ein persönliches Treffen nicht möglich.
Leider ist es uns auch nicht möglich, ein flächendeckendes telefonisches Angebot in der Schule sicherzustellen. Wir
haben uns daher entschieden, dass Gespräche in der Regel per Videokonferenz stattfinden sollen – wenn Sie dies
nicht möchten, können Sie mit Lehrkräften sicherlich auch ein Telefonat zu einer anderen Zeit vereinbaren.
Bitte beachten Sie: Für zeitintensive Beratungsgespräche ist der Elternsprechtag ungeeignet. Bitte vereinbaren Sie
in diesen Fällen gesonderte Termine.
Am Elternsprechtag stehen Ihnen auch Frau Hoffmann von der Beratungsstelle (BiS) und Frau Dr. Munker, unsere
Förderschullehrerin, zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass einige Lehrkräfte aufgrund Ihrer
Teilzeitbeschäftigung nicht während des gesamten Zeitraums zur Verfügung stehen können.
Die Terminvereinbarung findet online per „Microsoft bookings“ statt. Um Missbrauch vorzubeugen ist der Zugang
zum Buchungssystem nur mit den Teams-Anmeldedaten Ihrer Kinder möglich. Am besten buchen Sie die
gewünschten Termine also gemeinsam:
-

Besuchen Sie die folgende Webseite:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/GoetheGymnasium@ggb.kbs.schule/bookings/

-

Bitten Sie Ihr Kind, seine Zugangsdaten einzugeben, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
Wählen Sie rechts im Klappmenü die Lehrkraft aus, mit der Sie gerne einen Termin hätten.
Leider lässt sich systembedingt diese Liste nicht sortieren. Um die gewünschte Lehrkraft zu finden, gehen Sie
wie folgt vor:
-Klappen Sie durch Anklicken die Liste der „Mitarbeiter“ auf.
-Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste [f].
-Drücken Sie die Tastenkombination [STRG] + [f]
-Es öffnet sich ein Suchfenster, in dem Sie den gewünschten Namen eintippen können.
-Wählen Sie nun mit einem Klick in der Liste der „Mitarbeiter“ die gesuchte Lehrkraft aus und klappen die
Liste anschließend wieder zu.
WICHTIG: Lassen Sie in diesem Klappmenü auf keinen Fall die Voreinstellung „Jeder“ ausgewählt, sondern
wählen Sie einen konkreten Namen aus!
Wählen Sie aus den noch verfügbaren Zeiten aus – die Termine sind auf 10 Minuten begrenzt. Wenn keine
Termine mehr verfügbar sind, ist die Lehrkraft leider schon ausgebucht. (Vereinbaren Sie bei Bedarf ein
separates Gespräch.)
Geben Sie Ihre Kontaktdaten in das Formular ein. An diese Emailadresse erhalten Sie die Bestätigung mit der
Möglichkeit, den Termin zu ändern oder abzusagen, wenn Sie kurzfristig verhindert sein sollten. Änderungen
sind bis maximal 24h vor dem Termin möglich. Auch der Zugangslink wird Ihnen an diese Adresse zugesandt.
(Sie können dann also ohne Zugang zum Account Ihres Kindes am Elternsprechtag teilnehmen, indem Sie auf
den Link in der E-Mail klicken. Eine ausführliche Anleitung zur Teilnahme an Teams-Videokonferenzen
erhalten Sie mit diesem Elternbrief.)
Geben Sie unten den Namen und die Klasse Ihres Kindes ein.

-

-

Hinweise zum Datenschutz
Aufgrund des besonderen Konzeptes des Elternsprechtages per Videokonferenz sind sowohl aus Eltern- als auch aus
Lehrkräftesicht besondere Datenschutzregeln zu beachten, wie z. B. dass eine Aufzeichnung der Übertragung in Bild und Ton von
keinem der Gesprächsbeteiligten erfolgen darf und ein solches Verhalten im Falle einer Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt
werden kann. Sowohl für die Nutzung des Terminbuchungssystems „Microsoft bookings“ als auch für die Mediennutzung im
Rahmen des Führens der Elterngespräche gelten dieselben Datenschutzbestimmungen, die Sie für Ihre Kinder im Rahmen der
Nutzung von „Microsoft 365 / Teams“ akzeptiert haben. Wenn Sie für Ihr Kind eine solche Erklärung nicht abgegeben haben

sollten, kontaktieren Sie die Lehrkräfte für eine Terminvereinbarung außerhalb des Elternsprechtages bei Bedarf bitte
selbstständig.
Eltern, die über das Terminbuchungssystem eine Terminbuchung vornehmen, erklären sich freiwillig damit einverstanden, diese
Datenschutzbestimmungen für den Elternsprechtag am Goethe-Gymnasium zur Kenntnis genommen zu haben und diese
anzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Peter, Stellv. Schulleiter

