
 
 
 
 
 

 
An die Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

 
 
 
             
                           im November 2019 

Sehr geehrte Eltern, 

 

auch in diesem Jahr möchten wir bei der Organisation der Elternsprechstunden, zu denen wir Sie herz-
lich einladen, wieder das Verfahren der Voranmeldung verwenden, das sich schon mehrfach bewährt 
hat. 

Die Sprechstunden finden statt am 

 

Freitag, den 29.11.19, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. 
 

Bitte überlegen Sie bereits jetzt zusammen mit Ihren Kindern, mit welchen Lehrern Sie am Elternsprech-
tag ein Gespräch führen möchten. Die genaue Zeit für ein Gespräch sollen Ihre Kinder frühzeitig di-
rekt mit den jeweiligen Lehrern vereinbaren. Dabei ist es wichtig, dass zwischen zwei Gesprächster-
minen genügend Zeit für den Raumwechsel oder auch für kleine zeitliche Verschiebungen bleibt. Diese 
lassen sich trotz Terminvergabe nicht immer vermeiden.  

Die Voranmeldung der Gespräche hat für Sie den Vorteil, dass Sie einen zeitlichen Überblick über die 
Gesprächszeiten haben. Ggf. können Sie auch mit einem Lehrer einen Termin außerhalb des vorgege-
benen Zeitrahmens vereinbaren, wenn dies für ihn möglich ist. 

Natürlich sind auch spontane Gespräche ohne Voranmeldung möglich. Deshalb stehen alle Lehrer in 
der Kernzeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr für zusätzliche Gespräche zur Verfügung, soweit noch Ter-
mine frei sind. Dies ersehen Sie aus den Eintragungslisten, die an jedem Sprechzimmer während der 
Sprechstunden aushängen. Vereinbarte Gespräche haben aber unbedingten Vorrang. Daher bitte ich 
Sie, die Möglichkeit der Voranmeldung wahrzunehmen. 

Alle Lehrer sind unter der ‚vereinheitlichten’ E-Mailadresse vorname.nachname@kolleg-st-blasien.de 
erreichbar. Die Absprache der Sprechstunden sollte aber möglichst direkt über Ihre Kinder vorgenom-
men  werden und nur in besonderen Fällen per E-Mail  erfolgen. Eine Organisation der Termine über das 
Schulsekretariat ist leider nicht möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Cathrin Stoll 
Stellv. Schulleiterin  

 

 
 
www.kolleg-st-blasien.de 
 
Schulleitung 
Tel    07672 / 27 – 209 
Fax   07672 / 27 – 212 
 
Schulleitung@kolleg-st-blasien.de 
 

Dieses Schreiben wird zusammen mit den Herbst-
Mitteilungen ausgeteilt bzw. verschickt. 
Vorab erhalten das Schreiben alle Eltern, die einen  
E-Mail-Kontakt gewünscht und eine gültige  
E-Mailadresse bei der Schulleitung hinterlegt haben. 
Die E-Mail enthält auch eine Übersicht über alle 
Mailadressen der Lehrerinnen und Lehrer. 
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