Elternsprechtag, am 2.12.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Wien, am 25.11.2021

Am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, findet in der Zeit von 14:30 – 18:30 Uhr der Elternsprechtag
statt.
An diesem Tag endet der Unterricht für alle Klassen um 13:00; die Nachmittagsbetreuung findet
nur bis 13:30 statt.
Aufgrund des allgemeinen Lockdowns können wir den Sprechtag nur online durchführen. Um am
Online-Sprechtag teilnehmen zu können, müssen Sie sich vorab bei den einzelnen Lehrer*innen auf
unserer Plattform einen Termin reservieren (Anleitung nächste Seite). Bitte beachten Sie, dass die
Plattform nur von 28.11. – 1.12.2021 geöffnet ist.
Der Sprechtag soll Ihnen die Möglichkeit bieten, alle Lehrer*innen an einem Tag zu erreichen.
Bedenken Sie aber bitte, dass für ausführlichere Beratungsgespräche wegen des erhöhten
Zeitbedarfs die wöchentlichen Sprechstunden vorgesehen sind. Bei Voranmeldung können diese
Gespräche gegebenenfalls auch in der Schule stattfinden.
Sie werden rechtzeitig von Ihrem Klassenvorstand informiert, welche Lehrer*innen ein Gespräch
mit Ihnen wünschen.

Mit freundlichen Grüßen
Mag.a Elisabeth König-Hackl
Schulleiterin

Anleitung für den Online-Elternsprechtag
1. Öffnen Sie die Seite https://sprechtag.g19.at
Die Plattform ist vom 28.11. bis 1.12. offen.
Es öffnet sich automatisch ein Video mit einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Buchung der
Termine:

2. Lehrkraft auswählen

Mit Termine hinzufügen kann man noch weitere Termine hinzufügen

3. Hat man alle Lehrkräfte ausgewählt, mit denen man ein Gespräch wünscht, klickt man auf Termine
bestätigen. Dies müssen Sie während des angegebenen Zeitraumes machen, sonst verfallen Ihre
ausgewählten Termine!

E-Mailadresse der Eltern (wenn es sich um eine Google-EMailadresse handelt) bzw. die E-Mailadresse Ihres Kindes (wenn Sie keine eigene Google-EMailadresse besitzen) und den Namen des Kindes einzugeben.

4. Nun wird man aufgefordert die

Anschließend klickt man auf „Emailbestätigung anfordern“

5. Sie erhalten nun ein Mail mit folgendem Inhalt.
Klicken sie auf „Bestätigen und Termine fixieren“

Bitte bewahren Sie dieses Mail auf, Sie brauchen es am Tag des Sprechtages!
6. Am Tag des Sprechtages (2. Dezember).
In Ihrem Mail, das Sie bei der Terminreservierung erhalten haben, findet sich ein Link.

Wenn Sie diesen öffnen, werden Sie wieder zu unserer Sprechtagseite geleitet, wo Ihre Termine
aufgelistet sind.
Unter jedem Namen befindet sich der Link zur Videokonferenz.

Mit dem Anklicken des Links bitten sie um Zulassung zur Videokonferenz, die die Lehrkraft erst
gewähren muss. Dies kann eventuell ein bisschen dauern, da die Lehrkraft das vorangegangen Gespräch
vielleicht erst beenden muss.

Bitte beachten Sie, dass Sie pünktlich sind und den Termin nicht vorab anklicken, um das
bestehende Gespräch einer Lehrkraft mit einem Elternteil nicht zu stören.
Am Ende des Gespräches verlassen Sie die Videokonferenz, indem sie auf das Telefonhörersymbol
klicken:
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