
 
 
 
 
Eichenschule . Königsberger Str. 15 . 27383 Scheeßel 

 
An unsere Schülerinnen und Schüler  
und deren Eltern  
____________________________ 
 
        
      Bir/dr 
       13.01.20 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Eichenschule hat sich entschlossen, das Konzept des zweiten Elternsprechtags zu verändern. Im 
Fokus soll künftig mehr der Dialog mit den Schülerinnen und Schülern selbst stehen, um gemeinsam 
gezielter über individuelle Lernstrategien, persönliche Lernziele oder Fördermaßnahmen zu beraten. Das 
bedeutet für Sie als Eltern, dass Sie an diesem Tag gerne wie bislang Termine wahrnehmen können, Ihre 
Kinder aber verpflichtend an dem Gespräch teilnehmen werden. Außerdem wird es so sein, dass 
Kolleginnen und Kollegen (wie bisher auch), Ihre Kinder zu einem Gesprächstermin einladen werden, 
wenn es aus ihrer Sicht Gesprächsbedarf gibt.  
 
Kurz: Schülerinnen und Schüler müssen an diesem Nachmittag Gespräche wahrnehmen, Sie als Eltern 
können und dürfen gerne dabei sein. 
 
So wird der zweite Elternsprechtag Anfang Februar künftig ein Schülerberatungstag sein, zu dem wir 
herzlich einladen und der stattfindet am  
 

Freitag, den 07. Februar 2020, 
von 15.00 bis 18.30 Uhr. 

 
Ihr Kind vereinbart wie bislang einen Termin mit den Lehrkräften. Sowohl Ihr Kind als auch die Lehrkräfte 
halten die vereinbarten Termine in ihren Terminplanern fest. Sollten bereits alle Termine vergeben sein, 
kann nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern ein anderer Termin vereinbart werden. Falls 
ausnahmsweise an diesem Tag ein Termin nicht stattfinden kann, erhalten Sie durch Ihre Kinder 
Nachricht. 
 
Der Schulelternrat wird am Schülerberatungstag wie gewohnt in der Pausenhalle zu sprechen sein. Hier 
erhalten Sie auch Informationen über den Freundeskreis der Eichenschule oder das Ganztagsangebot.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Birnbaum 
Schulleiter 
 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Ich/Wir bestätige/n hiermit, die Einladung zum Schülerberatungstag der Eichenschule am 07.02.20 
erhalten zu haben.  
 
 

Name der Schülerin/des Schülers...........................................................................................Klasse.................... 
 
 
.........................................., den.......................                                             ............................................. 
            Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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