Online-Elternsprechtag
Donnerstag, 22. April 2021 von 16:00-19:00 Uhr
Auf Wunsch des Elternvereins wurde im SGA beschlossen, dass es trotz Pandemie eine
Form des Elternsprechtags – heuer online – geben soll. Dafür können Sie sich für ein kurzes
Gespräch mit den Lehrer*innen Ihrer Kinder in Doodle-Listen eintragen und am 22. April
werden Sie dann zur ausgewählten Uhrzeit von der jeweiligen Lehrerin/dem Lehrer über den
Teams-Account Ihres Kindes angerufen.
Die kurzen Gespräche am Elternsprechtag (jeweils nur maximal 5 Minuten) sind nicht
gedacht für Eltern von Schüler*innen, wo es Schwierigkeiten oder besondere
Herausforderungen gibt. Dafür eignet sich ein extra vereinbartes Telefonat z.B. während der
Sprechstunde wesentlich besser. Der Online-Elternsprechtag soll aber trotz Pandemie Eltern
die Möglichkeit geben, auch wenn es keine besonderen Schwierigkeiten gibt, mit den
Lehrer*innen in Kontakt zu treten, sich zumindest kurz kennen zu lernen oder auszutauschen.
Wichtig: Dies ist ein erstmaliger Versuch des BRG Wenzgasse und wir ersuchen alle um
Verständnis und Geduld, sollte etwas nicht (sofort) klappen. Leider gibt es auch nur sehr
eingeschränkt Termine zur Verfügung. Wir ersuchen alle die angegebenen 5 Minuten
konsequent einzuhalten, pünktlich vor dem PC/Tablet/Handy zu warten und nach 5 Minuten
das Gespräch zu beenden, damit alle Eltern die gleiche Chance auf ein Gespräch haben.
Sollte ein längeres Gespräch nötig sein, vereinbaren Sie bitte lieber einen Telefontermin an
einem anderen Tag.
Sollte es noch Fragen geben, die nur die Schule beantworten kann, wenden Sie sich bitte
ans Sekretariat der Schule: office@wenzgasse.at bzw. Telefon: 01-877 10 32
Für Fragen zum Ablauf bzw. zu den Doodle-Listen können Sie sich an eltern@wenzgasse.at
wenden bzw. ist die Obfrau des Elternvereins am 22. April von 15:00 bis 19:00 Uhr auch
telefonisch erreichbar, wenn es ein dringendes organisatorisches Problem gibt:
0699-12379422 (Barbara Gerstbach).

Wie kommen Sie als Eltern nun zu den Terminen?
Sie erhalten per Mail zusätzlich zu diesem PDF eine Word-Datei mit den Namen aller
Lehrer*innen, die beim Elternsprechtag dabei sind. Wir haben für jede*n Lehrer*in eine
eigene Doodle-Liste erstellt. Einige wenige Lehrer*innen können an dem Tag nicht für
Gespräche zur Verfügung stehen, sie sind daher nicht auf der Liste zu finden. Einige
Lehrer*innen können leider nur eine oder zwei Stunden dabei sein, daher gibt es bei
manchen auch nur wenige freie Termine.
Sollten Sie keinen Platz auf einer der Listen bekommen haben, aber dennoch ein Gespräch
wünschen, schreiben Sie bitte den betreffenden Lehrer*innen ein E-Mail.

Suchen Sie sich aus der beigefügten Liste die gewünschten Lehrer*innen aus. Über den
jeweiligen Link kommen Sie auf eine Internetseite, wo Sie für den 22. April ein 5 MinutenZeitfenster aussuchen können. Mit dem Pfeil rechts finden Sie noch weitere Uhrzeiten.
In das Fenster links geben Sie bitte den Namen des Kindes und die Klasse ein! Dann
notieren Sie sich die Uhrzeit, damit Sie nicht zur gleichen Zeit bei zwei Lehrer*innen buchen
und drücken auf Senden.

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Zeitfenstern pro Lehrer*in gibt, kann es sein, dass die
Liste schon voll ist.
Sie haben aber prinzipiell die Wahl, Sie können nur bei einem/einer Lehrer*in einen Termin
reservieren oder – wenn es noch freie Kapazitäten gibt – bei mehreren oder allen
Lehrer*innen Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder.
Für die Terminreservierung haben Sie bis spätestens Dienstag, 20. April um 20:30 Uhr
Zeit, danach werden die Listen geschlossen.

Wichtige Informationen für den Tag des Elternsprechtags am 22. April:
Ihr Kind benutzt Microsoft Teams für den Kontakt mit der Schule. Für Ihre gebuchten
Termine beim Elternsprechtag bereiten Sie im besten Fall pro Kind ein Gerät (PC, Tablet,…)
vor, auf dem Microsoft Teams installiert ist und Sie mit den Zugangsdaten Ihres Kindes bzw.
Ihrer Kinder bereit angemeldet sind.
Zur vereinbarten Uhrzeit (die Sie im Doodle gebucht haben), werden Sie von den
Lehrer*innen angerufen, entweder per Telefon oder Videotelefon. Sie können ebenfalls
entscheiden, ob Sie Ihre Videofunktion einschalten oder nicht.
Das Zeitfenster von 5 Minuten ist sehr kurz, daher bitten wir alle, rechtzeitig und vorbereitet
in die Gespräche zu gehen, pünktlich zu warten bzw. zu beginnen und nach 5 Minuten das
Gespräch zu beenden. Danke für Ihre Mithilfe dabei!
Selbstverständlich können Sie gemeinsam als Eltern an dem Gespräch teilnehmen und
natürlich ist es möglich, dass auch Ihr Kind dabei ist, wenn es das möchte.
Wir freuen uns auch, wenn Sie uns danach ein Feedback zu diesem Angebot
an eltern@wenzgasse.at schicken. J

