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Eltern-Info 
___________________________________  DER SCHULLEITUNG  __________________ 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
gemäß der Schulordnung (GSO/MSO) findet am Montag, 7. Dezember 2015 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr  
der 1. Elternsprechtag der Grund- und Mittelschule Oberau statt. 
 
Dieser Termin ist vor allem für diejenigen unter Ihnen gedacht, die aus beruflichen Gründen nicht zu den üblichen Sprechstunden 
kommen können. Um lange Wartezeiten zu vermeiden und um sich auf die Gespräche vorbereiten zu können, werden die Termi-
ne im Vorfeld vergeben. 
  
Wir haben die Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr in 15 - Minuten - Einheiten unterteilt. Wenn Sie mit einer Lehrkraft sprechen wollen, 
geben Sie den unteren Abschnitt zeitnah ab, da die Termine nach dem Rücklauf vergeben werden.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie vielleicht nicht von allen Lehrkräften einen (Wunsch-) Termin bekommen können, 
aber die Anzahl sinnvoller Beratungsgespräche lässt sich innerhalb eines Nachmittags nicht beliebig erweitern. Versuchen Sie 
bitte in einem solchen Fall einen gesonderten Sprechstundentermin mit den betreffenden Lehrkräften auszumachen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen ruhigen und informativen Elternsprechtag! 

 
Markus Schneider, Rektor 

 

---------------Bitte hier abtrennen und zurück an die Klassenleitung! ------------- 
 

Empfangsbestätigung 
 

Den Elternbrief vom 01.12.2015 habe(n) ich (wir) erhalten.     Name d. Schüler/in: ................................ 

             

Klasse: ………………… 

Bitte ankreuzen! 

 

 Mir ist jeder Termin recht. 

 Ich möchte am Anfang der Sprechzeit kommen. (17:00 – 17:45) 

 Ich möchte in der Mitte der Sprechzeit kommen. (17:45 – 18:15) 

 Ich möchte vor dem Ende der Sprechzeit kommen. (18:15 – 19:00) 

 

 Ich möchte außerdem folgende(n) Fachlehrer sprechen: ......................................................  
      

 
..............................................   ......................................................................... 
(Ort, Datum)     (Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 

 

------------------------- Abschnitt zurück durch Lehrkraft an die Eltern ----------------------- 
 

Name d. Schüler/in: ...........................................    Sprechzeit: .............................................. 

 

 Es ist kein Termin für die gewünschte Sprechzeit mehr frei. Bitte vereinbaren Sie einen  Termin zur üblichen 

Sprechzeit. 
 
Oberau,  

..............................................   ......................................................................... 
(Ort, Datum)     (Unterschrift Klassenleitung) 
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