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Spiesen- Elversberg, 26.01.2021

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und Elternsprechtag
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich habe Sie bereits am 21.01.2021 informiert, dass die Halbjahreszeugnisse dieses Mal per Post
verschickt werden müssen. Das Verfahren ist mittlerweile mit dem Landkreis Neunkirchen als
Schulträger und dem Bildungsministerium abgestimmt. Die Zeugnisse werden bei uns in der
Schule von einem Postdienstleister abgeholt und sollen dann am Freitag zugestellt werden. Das
Bildungsministerium übernimmt nur die Kosten für einen Standardbrief, so dass die Zeugnisse
gefaltet werden müssten. Wir haben uns aber dazu entschieden, die Zeugnisse im DIN A4-Format
zu versenden und nicht zu falten, da es sich bei Zeugnissen um wichtige Dokumente handelt, die
auch entsprechend behandelt werden sollten. Die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen wir
über unser Schulbudget selbst.
Im Anschluss an die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse führen wir immer einen
Elternsprechabend durch, um Ihnen die Gelegenheit zum Austausch mit den Lehrern Ihres
Kindes zu geben. Für dieses Schuljahr haben wir den Elternsprechabend laut
Schuljahreskalender für den Donnerstag, den 04.02.2021, terminiert. Aufgrund des aktuellen
Lockdowns kann der Elternsprechabend natürlich leider nicht in der gewohnten Form stattfinden.
Dennoch sollen Sie die Gelegenheit haben, Rückmeldung zu Ihrem Kind zu erhalten oder auch
mit Fachlehrern reden zu können. Um dies zu gewährleisten, wird sich der Klassenlehrer Ihres
Kindes in der Woche nach der Zeugnisausgabe telefonisch bei Ihnen melden, um eine
grundsätzliche Rückmeldung zu geben. Sollten Sie darüber hinaus Gesprächsbedarf mit einem
Fachlehrer haben, teilen sie dies dem Klassenlehrer mit. Dieser informiert dann den betreffenden
Fachlehrer, der sich dann ebenfalls telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen wird.
Wie immer hoffe ich, Ihnen mit den Informationen in diesem Schreiben weitergeholfen zu haben.
Sollten von Ihrer Seite noch Fragen bestehen, können Sie sich wie gewohnt an den Klassenlehrer
Ihres Kindes wenden oder sich telefonisch in der Schule melden.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Volker Burkhard
Schulleiter

