
 
 
 
 
 
 
An alle Eltern der internen und  
externen Schülerinnen und Schüler 
 

 
 
 
       
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,                         im März 2019 
 
 
P. Mertes hat in seinem Brief zum Halbjahr bereits auf die nächsten Elternsprechstunden hingewiesen: 
 
Der nächste Sprechtermin für alle Eltern (intern und extern) findet statt am  
 
      Montag, dem 29.04.19 (Anreisetag nach den Osterferien), in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. 
 
Auch für diese Sprechzeiten gilt wieder das Verfahren der Voranmeldung, das sich schon mehrfach bewährt hat. 
 
Bitte überlegen Sie bereits jetzt zusammen mit Ihren Kindern, mit welchen Lehrern Sie am Elternsprechtag ein 
Gespräch führen möchten. Die genaue Zeit für ein Gespräch sollten Ihre Kinder vor den Osterferien direkt mit 
den jeweiligen Lehrern vereinbaren. Dabei ist es wichtig, dass zwischen zwei Gesprächsterminen genügend Zeit 
für den Raumwechsel oder auch für kleine zeitliche Verschiebungen bleibt, die sich nicht immer vermeiden lassen. 
Das Verfahren hat für Sie den Vorteil, dass Sie schon sehr früh einen zeitlichen Überblick über die Gesprächszei-
ten haben und so gezielt zu den Gesprächen kommen können. Ggf. können Sie auch mit einem Lehrer einen Ter-
min außerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens vereinbaren, wenn dies für ihn möglich ist. 
 
Natürlich sollen auch noch spontane Gespräche ohne Voranmeldung möglich sein. Daher stehen alle Lehrer in der 
Kernzeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr für zusätzliche Gespräche zur Verfügung, soweit noch Termine 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. 
 
Wie schon in den Vorjahren sind alle Lehrer unter ihrer Kollegs-Mailadresse erreichbar: 
vorname.nachname@kolleg-st-blasien.de.  
Bei Rückfragen oder Unklarheiten können Sie auch auf diesem Weg mit den Lehrern in Kontakt treten. 
 
Die externen Schülerinnen und Schüler erhalten noch vor den Osterferien ihre Frühjahrsmitteilungen ausgeteilt, 
um sie zu Hause abzugeben. Den Eltern der Internatsschülerinnen und Internatsschüler werden die Mitteilungen 
zugeschickt. 
Auch wenn die Halbjahresinformationen noch nicht lange zurückliegen, lassen sich durch die Mitteilungen genau-
ere Tendenzen erkennen, sodass Sie eine gute Grundlage für die Elterngespräche haben. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Verlauf des zweiten Schulhalbjahrs und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Cathrin Stoll 
Stellv. Schulleiterin 
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