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  Bramsche, 02.02.2023 
 
Einladung zum Elternsprechtag am Montag, 13.02.2023  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
herzlich lade ich Sie ein zum Elternsprechtag am Montag, 13.02.2023 in der Zeit von 16-19 Uhr. 
 
Vielleicht fragen Sie sich: Was soll zum jetzigen Zeitpunkt ein Elternsprechtag?! Wir haben doch gerade 
erst das Zeugnis unseres Kindes bekommen! Genau. Sie sind am vergangenen Freitag über den 
Leistungsstand Ihres Kindes informiert worden und viele von Ihnen werden Anlass zur Freude gehabt 
haben. Falls aber in dem ein oder anderen Fach die Leistungen Ihres Kindes nicht so sind, wie sie sein 
könnten oder müssten, sollten Sie so früh wie möglich mit der Fachlehrkraft gemeinsam besprechen, 
wie die Weichen dafür gestellt werden können, dass das zweite Halbjahr einen erfreulichen Verlauf 
nimmt. Eventuell werden Sie auch von einer Lehrkraft eine Einladung zu dem Sprechtag über den 
Schulplaner erhalten.  
 
Terminvereinbarungen für den Elternsprechtag können Sie ab Freitag, 03.02.2023 um 8:00 Uhr wieder in 
digitaler Form mithilfe unseres IServ-Systems vornehmen: 
 

• Loggen Sie sich zuerst über den Account Ihres Kindes in unser IServ-System ein.  

• Am linken Rand der Startseite finden Sie eine Liste der einzelnen Module, die per 

„Schnellzugriff“ erreicht werden können. Unter dem Reiter „Alle Module“ befindet sich das 

Modul „Kurswahlen“. Diesen Menüpunkt klicken Sie bitte an.  

• Jetzt werden Ihnen alle Lehrkräfte angezeigt, die in der Klasse Ihres Kindes unterrichten.  

• Sie können nun einen Termin buchen, indem Sie die jeweilige Lehrkraft anklicken und Ihren 

Gesprächswunsch in der angezeigten Terminübersicht zu den freien Zeiten eintragen.  

 

Doppelbelegungen der bereits gebuchten Zeiträume sind leider nicht möglich. Wenn Sie keine der zur 

Verfügung stehenden Zeiten wahrnehmen können, dann benachrichtigen Sie bitte die betroffene 
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Lehrkraft per E-Mail, um mit ihr einen alternativen Gesprächstermin zu vereinbaren. Sie erreichen die 

Lehrkräfte über die Mailadresse vorname.nachname@greselius.net. Buchungen über das System sind bis 

Donnerstag, 09.02.2023 um 13:00 Uhr möglich.  

Ein besonderes Angebot können wir wieder den Eltern von Schülerinnen und Schülern der höheren Jahrgänge 
machen: Der für unsere Schule zuständige Berater für Studien- und Berufsorientierung Herr von Rauch wird 
am Elternsprechtag für persönliche Beratungsgespräche anwesend sein. Nutzen Sie dieses Angebot gerne! 
 
Ein Raumplan (welche Lehrkraft finde ich in welchem Raum?) wird am Elternsprechtag wieder in der 

Schule aushängen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Bitte bestätigen Sie den Erhalt der Einladung zum Elternsprechtag am 13.02.2023 im Schulplaner. 


