
 

Online-Elternsprechtag - Wie geht das? 

Anleitung für Eltern: 

Bitte schreiben Sie der Lehrkraft, bei der Sie eine Sprechzeit am 10.02.2021 zwischen 16:00 

Uhr und 19:00 Uhr wünschen eine E-Mail. Teilen Sie der Lehrkraft bis zum 08.02.2021 Ihren 

Terminwunsch mit Ihrer persönlichen Emailadresse mit. Bitte konzentrieren Sie sich bei Ihren 

Gesprächsanfragen auf die Klassenleitung und „problematische“ Fächer.  

(Für die Gesprächszeit sollten etwa 10 min. veranschlagt werden. Größerer Gesprächsbedarf 

sollte nicht im Rahmen des Elternsprechtages geklärt werden, da auch andere Eltern die 

Gelegenheit haben sollen, ihre Fragen mit den Lehrkräften zu besprechen und ein Feedback 

zum Leistungs- und Entwicklungsstand des Kindes einzuholen.)  

Nachdem Sie bei entsprechendem Fachkollegen einen Termin per Email vereinbart haben, 

erhalten Sie eine bestätigende Mail mit Zugangsdaten zu der Videokonferenz bzw. der 

Online-Sprechzeit. Achten Sie auch darauf, dass die Mail möglicherweise in Ihrem 

Spamordner landen kann. Melden Sie sich frühzeitig bei dem entsprechenden Lehrer, sofern 

Sie keine Einladung erhalten haben. 

Um einen reibungslosen Verlauf der Online-Elternsprechzeit zu gewährleisten, bitte wir Sie 

um Folgendes: 

Gehen Sie vor Beginn des Termins an ihr Endgerät und suchen die Email mit der Termin-

bestätigung durch die Lehrkraft. Am Ende dieser Mail befindet sich der Button bzw. der Text 

„Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen“.  

(Siehe unten, exemplarischer Screenshot eines Handys. Das kann auf Ihrem Bildschirm etwas anders 

aussehen. Suchen Sie die Zeile „Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen“) 
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Wenn sie auf diese Zeile mit der Maus gehen und klicken stellen Sie eine Verbindung 

mit der Lehrkraft her und die Online-Elternsprechzeit kann beginnen.  

Es kann sein, dass der Lehrer erst nach Ihnen zum Verbindungsaufbau bereit ist, da er sich 

vorher oder nachher in Online-Sprechzeiten mit anderen Eltern befindet, haben Sie ein 

wenig Geduld. 

 

Gut zu wissen: 

- Man kann mit jeder privaten Emailadresse an einer Teamskonferenz bzw. an einer 

Online-Besprechung teilnehmen und muss keinen eigenen Teams-Account haben. 

Durch Anklicken der Zeile „Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen“ 

baut sich automatisch Teams auf ihrem Bildschirm auf. 

 

- Da Lehrkräfte möglicherweise von verschiedenen Eltern für die gleiche Gesprächszeit 

angefragt werden, könnte es sein, dass Ihnen die Lehrkraft einen alternativen 

Terminvorschlag anbieten wird.   

 

Fragen? Sprechen Sie ihre Kinder an. Sie nehmen seit mehreren Wochen digital am 

Unterricht teil und können Ihnen sicherlich behilflich sein. 

 

Andernfalls können Sie unserem IT-Team gerne vorab eine E-Mail schicken oder unter 

06187/1433 anrufen. 

Stefanie.thor@bvss-nidderau.de 

Ole.friedrich@bvss-nidderau.de 

 

 

Wir helfen Ihnen gerne! 
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