
 

 

 
 
 

 Schulleitung 

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg                                                  Heidelberg im Januar 2023 

 
 

Elternsprechtag am Freitag, 10. Februar 2023 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
mit Ablauf des Monats Januar endet das erste Halbjahr des Schuljahres und es ist Zeit für die 
Halbjahresinformationen als erste qualifizierte Rückmeldung zu den schulischen Leistungen 
Ihrer Kinder und deren persönlicher Entwicklung.  
Durch die Angabe der Noten in einer Viertel-Noten-Skala zeigt sich vielfach eine Tendenz in 
der Entwicklung der Lernleistungen Ihrer Kinder. Die Lehrkräfte des Bunsen-Gymnasiums 
tauschen sich im Vorfeld in zeit- und beratungsintensiven Konferenzen aus, um Ihnen ein 
möglichst genaues und differenziertes Bild zum Leistungsstand und zum Verhalten Ihrer 
Kinder vermitteln zu können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, dass auch Sie mit Ihren Kindern 
ausführlich das Notenbild in den Halbjahresinformationen und das sich hieraus ergebende 
weitere Lernverhalten für das zweite Schulhalbjahr besprechen. 
 
Die professionelle Beratung der Eltern ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und ist uns bei der 
Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler zu einem erfolgreichen Schulabschluss ein 
besonderes Anliegen.  
 
Am Freitag, 10.02.2023, findet der Elternsprechtag am Bunsen-Gymnasium von 15.00 bis 
18.00 Uhr statt (ausschließlich in Präsenz). Sind in den Halbjahresinformationen ein oder 
mehrere Gesprächswünsche seitens der Schule vermerkt, bietet es sich an, die angegebenen 
Lehrkräfte am Elternsprechtag aufzusuchen oder einen ausführlicheren Gesprächstermin für 
einen anderen Tag zu vereinbaren.  
 
Wir werden Ihren Kindern den Rück- und Anmeldebogen in ausgedruckten Form mit nach 
Hause geben und empfehlen Ihnen, mittels dieses Bogens über Ihre Kinder dann frühzeitig 
jedoch bis spätestens 8. Februar 2023 die Terminabstimmung mit den betreffenden 
Lehrkräften durchzuführen.  
 
Um eine möglichst optimale Organisation zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, folgende 
Hinweise zu beachten: 
 

 Sie haben die Möglichkeit, auf dem Rück- und Anmeldebogen gewünschte 
Gesprächstermine für maximal 3 Lehrkräfte einzutragen. Die Schülerinnen und 
Schüler lassen sich von der jeweiligen Lehrkraft den gewünschten Termin bestätigen 
oder, falls nicht möglich, einen Alternativtermin geben, der von der Lehrkraft auf 
dem Anmeldebogen vermerkt wird. Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht alle 
Gesprächs- und Zeitwünsche erfüllt werden können.   



 

 Bitte halten Sie nach Möglichkeit die vereinbarten Zeiten für Ihre Gesprächstermine 
und die Dauer von 10 Minuten ein, um einen möglichst reibungslosen Verlauf des 
Elternsprechtages zu gewährleisten und lange Wartezeiten für nachfolgende Eltern 
zu vermeiden.  
 

 In besonderen Fällen können auch zwei mal 10 Minuten vereinbart werden. Es ist 
jedoch zu beachten, dass das Format des Elternsprechtags nicht für komplexere 
Probleme geeignet ist. Vielmehr empfiehlt es sich dann, einen gesonderten 
Gesprächstermin zu vereinbaren.  
 
 

Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf einen gelingenden Elternsprechtag. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Volker Nürk und Sophia Gierok 
16.01.2023 
 


