
 

Schulleitung 
 

Elternbrief zum Elternsprechtag 

Liebe Eltern,  

nach den positiven Erfahrungen der letzten Jahre findet der diesjährige Elternsprechtag am 
Donnerstag, den 16.02.2023 von 16:00 bis 20:00 Uhr wieder online über die Plattform Moodle statt. 
Der Login in Moodle erfolgt über die Zugangsdaten Ihres Kindes – sollte ihr Kind die aktuellen 
Zugangsdaten verlegt haben, können Sie sich gerne an unser Moodle-Team 
(fragmoodle@asgnet.de) wenden. 
  
Ab Fr., den 03.02.2023 (Tag der Ausgabe der Halbjahresinformation) können Sie im Moodlekurs 

„Elternsprechtag“ (https://moodle2.asgnet.de/moodle/course/view.php?id=1669) 
bei der gewünschten Lehrkraft einen Termin „buchen“. Wir möchten Sie bitten , pro 
Kind nicht mehr als drei Termine zu buchen. So können wir einigermaßen 
sicherstellen, dass alle Eltern ausreichend Sprechzeiten erhalten.  
Sollte es bei einigen Lehrkräften dazu kommen, dass alle Termine belegt sind, 
besteht natürlich auch die Möglichkeit, außerhalb des Elternsprechtages mit der 
Lehrkraft einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

 
Wir schließen das Anmeldeportal am Montag, 13.02.2023 um 13:00 Uhr, damit die Lehrkräfte die 
Zeit haben, sich sinnvoll auf jedes Elterngespräch vorzubereiten. 
 
Bitte schauen Sie am Tag des Elternsprechtags nochmals in der Terminliste der gebuchten Lehrkraft 
nach, ob ihr Termin gleich geblieben ist, verschoben wurde oder sogar abgesagt werden musste. 
 
Die Gespräche am Donnerstag, den 16.02.2023 finden ebenfalls im Moodlekurs „Elternsprechtag“ 
statt. Für alle Lehrkräfte sind dort Videokonferenz-Sitzungen über BigBlueButton mit eindeutiger 
Bezeichnung (Lehrernamen) eingerichtet – diese werden erst am eigentlichen Elternsprechtag 
freigeschaltet. 
 
Bitte testen Sie im Vorfeld die Modalitäten mit Kamera, Mikrofon usw. einmal aus. BigBlueButton ist 
technisch vergleichsweise einfach zu bedienen, da es keine extra Software benötigt, die vor der 
Benutzung installiert werden muss. BigBlueButton läuft vollständig im Browser. Es wird ein aktueller 
Browser benötigt (Empfehlung: Chrome). Bitte sorgen Sie für eine stabile und schnelle 
Internetverbindung. Dies sollte nach Möglichkeit eine kabelgebundene Verbindung (LAN) sein – 
nicht WLAN. Bei der Verwendung von WLAN sollte auf einen möglichst guten Empfang geachtet 
werden (Distanz zum Accesspoint...).  
 
 
Für Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Harald Frommknecht und das gesamte Schulleitungsteam  

 

mailto:fragmoodle@asgnet.de
https://moodle2.asgnet.de/moodle/course/view.php?id=1669
https://moodle2.asgnet.de/moodle/course/view.php?id=1669

