
„Laufzettel“ zum Elternsprechtag 2023 
    
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
am Donnerstag, den 9. Februar 2023 findet am MGG von 16.00 h bis 19.00 h der 
Elternsprechtag statt, an dem Sie die Gelegenheit haben, die Lehrer*innen, die Ihr 
Kind unterrichten, kennen zu lernen und sich mit ihnen über den aktuellen Stand 
auszutauschen. Dafür sind aufgrund der Anzahl der Schüler*innen 5 bis 10 Minuten 
vorgesehen. Wo die Lehrkraft zu finden ist, wird am Elternsprechtag im Schulhaus 
ausgehängt. An den Zimmertüren hängen die entsprechenden Namensschilder. Eine 
offene Türe signalisiert Ihnen, dass die Lehrer*innen im Moment kein Gespräch haben 
und Sie mit ihnen sprechen können. Für längere Gespräche bitten wir Sie, die 
Lehrkraft per Mail persönlich zu kontaktieren und mit ihr das Gespräch z.B. im 
Rahmen der Lehrersprechstunde zu führen. (Lehrerkürzel@mail.mgg-horb.de) 
 
Die Kinder der Klassen 5, 6 und 7 erhalten den Zettel von der Klassenleitung. Bitte 
kreuzen Sie auf dem Zettel an, ob Sie in dem betreffenden Fach ein Gespräch mit der 
Lehrkraft wünschen. Auf dem Laufzettel sind alle Hauptfächer angegeben, die Sie um 
weitere Fächer ergänzen können. Wenn eine Lehrkraft ein Gespräch wünscht, gibt 
sie dies ebenfalls auf dem Zettel an.  
 
Wir bitten Sie, diesen Zettel zu unterschreiben, so dass die Klassenleitung sehen kann, 
dass Sie den Zettel erhalten haben. Ihre Kinder legen den Fachlehrer*innen den Zettel 
vor, bei denen Sie einen Termin wünschen. Die entsprechende Zeit wird von den 
Lehrer*innen eingetragen. Damit auch Fachlehrer*innen, die ein Gespräch wünschen, 
dies notieren können, haben die Kinder den Laufzettel bitte bis zum 
Elternsprechtag in der Schule dabei. 
 
Zeitfenster für Gespräche (z.B. von 16.30 h - 18.30 h) _________________________________________ 
 

Fächer 
Gespräch 

erwünscht 
Lehrer Zeit 

Deutsch    

Englisch    

Mathe    

Französisch (in Klasse 6)    

Latein (in Klasse 6)    

    

    

    

 
 
___________________________________________________________________________________ 
Unterschrift eines Elternteils 

 
Die Lehrer*innen, die am Abend abwesend sein werden, werden am Morgen 
soweit möglich über einen Aushang bekannt gegeben. 


