
ERNST-BARLACH-GESAMTSCHULE                 Dinslaken, 03.11.2020 
                                                                             

E L T E R N S P R E C H T A G E   2020/21 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige,  
hiermit möchte ich Sie recht herzlich zu unseren Elternsprechtagen – diesmal 
pandemiebedingt in neuem Format - einladen. 
 
Termine: Donnerstag 12.11.2020 von 15.00 bis 18.00 Uhr     

Montag 16.11.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr 
  
Was ist neu? Zum einen weiten wir die Beratungszeit auf einen ganzen Schultag aus 
(Studientag für die SchülerInnen) und vermeiden dadurch eine hohe Besucherfrequenz im 
Schulgebäude und zum anderen bieten wir die Beratung sowohl im Präsenzformat als auch 
in einem telefonischen Beratungsformat an. Darüber hinaus bitten wir dringend darum, 
Beratungsbedarf und -umfang zu prüfen. Die Anwesenheitszeiten der LehrerInnen 
entnehmen Sie bitte der Anlage bzw. der Information auf unserer Schulhomepage unter 
www.ebgs.de (freigeschaltet ab Fr, 06.11.2020) oder dem ausgehängten Übersichtsplan an 
den Sprechtagen. 
 
Sie wünschen eine telefonische Beratung - was ist zu tun? 
Sie teilen uns Beratungsformat und Terminwunsch sowie Ihre telefonischen Kontaktdaten 
auf der Rückseite mit. 
Die Lehrkraft wird sich bei Ihnen melden und entweder zum gewünschten Zeitpunkt das 
telefonische Beratungsgespräch führen oder Sie zwecks Terminabstimmung kontaktieren. 
 
Sie können uns auch digital kontaktieren: Auf unserer Homepage bzw.im Anhang zu diesem 
Einladungsschreiben finden Sie eine Übersicht mit den persönlichen Dienstmailadressen der 
LehrerInnen. Ihren persönlichen Beratungswunsch und –termin sowie Ihre Telefonnummer 
unter der Sie zum angegebenen Termin erreichbar sind, schicken Sie einfach an die Dienst-
mailadresse des ausgewählten Lehrers. Dieser wird sich bei Ihnen melden.  
   
Sie wünschen eine Präsenzberatung vor Ort - was ist zu tun? 
Sie teilen uns Beratungsformat und Terminwunsch auf der Rückseite mit. Ihr Kind gibt diese  
an den bzw. die entsprechenden Lehrer weiter und Sie erhalten ebenfalls über ihr Kind eine 
Bestätigung zurück. Das Beratungsgespräch findet dann zum angegebenen Zeitpunkt in der 
Schule statt. Am Sprechtag gilt auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Bitte 
beachten Sie auch die geltenden Abstandsregeln.  
 
In den Jahrgängen 5 – 7 werden Sie über den aktuellen Leistungsstand, in den Jahrgängen 
8 – 10 auch über die Abschlussprognose Ihres Kindes auf der Grundlage der bisher 
erbrachten Leistungen informiert und erhalten hierzu ggf. ausführliche Förderempfehlungen, 
damit die noch verbleibende Zeit bis zum Halbjahresende so genutzt werden kann, dass evtl. 
Defizite ausgeglichen werden können.  
 
Entsprechend dem Beschluss der Schulkonferenz bitten wir auch um Ihre Unterstützung und 
sammeln an den Elternsprechtagen von allen Eltern der Klassen 5 – 6 ein Kopiergeld in 
Höhe von 5 € pro Schuljahr und von allen Eltern der Klassen 7 – 13 in Höhe von 12 €  
(1 € pro Monat) ein. Mit diesem Geld helfen Sie uns, vielfältige schulische Aufgaben zu 
finanzieren. Bitte händigen Sie den Betrag an einem der Elternsprechtage während Ihres 
Besuches den Klassenlehrern aus; sollten Sie sich für eine telefonische Beratung 
entschieden haben, geben Sie das Geld bitte Ihrem Kind mit in die Schule. Eltern von 
Geschwisterkindern können den Betrag nur einmal für das ältere Kind zahlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 Wangerin, Schulleiter 



       
 
 
 
 
 
 
 

¨    Ich wünsche eine telefonische Beratung      
 
 
Name des Kindes: ___________________________________________________    

Mein Kind besucht die Klasse: ______ 

¨   Donnerstag, 12.11.       ¨    Montag, 16.11.        

Mein Zeitwunsch:     __________________________________________________ 
 
 
Meine Telefonnummer: _______________________________________________ 
 
 
 
¨    Ich wünsche eine Beratung in der Schule      
 
 
Name des Kindes: ___________________________________________________    

Mein Kind besucht die Klasse: ______ 

¨   Donnerstag, 12.11.       ¨    Montag, 16.11.        

Mein Zeitwunsch:     __________________________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________                     
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
Hinweis: 
 
Eltern, die einen Antrag für die Ausstattung ihres Kindes mit einem 
schuleigenen digitalen Endgerät gestellt haben, erhalten dieses im  
Rahmen eines Beratungstermins hier vor Ort! 


