
Aktuelles aus dem AWG - Klassenelternabend 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der zunehmenden Gefährdungslage sehen wir uns als Schulleitung in der Verantwortung, 
Gesundheitsaspekte bei der Planung des Elternabends an 20.10.2020 weit in den Vordergrund zu rücken und 
Schutzmaßnahmen sowohl für Eltern als auch Kolleg*innen zu ergreifen. Natürlich hat die Schulleitung bei ihrer 
Abwägung das Recht aller am Elternabend Beteiligten am eigenen Wort und Bild in Ihre Überlegungen mit 
eingeschlossen. 
 
Aus diesem Grund werden die Klassenelternabende für die JgSt. 5 - 9 in Präsenz bzw. online abgehalten. 
Pädagogische Erwägungen geben hierbei den Ausschlag, ob der KEA digital oder im Präsenzformat stattfindet. Die 
Klassleitungen informieren Sie entsprechend. 
 
Bitte beachten Sie nachfolgenden Zeitplan: 
 
Der digitale KEA für JgSt. 6 und 7 findet von 17:30 bis 18:30 Uhr statt! 
Der digitale KEA für JgSt. 8 und 9 findet von 18:45 bis 19:45 Uhr statt! 
 
Der Präsenzelternabend wird im entsprechenden Klassenzimmer durchgeführt.  
Es darf grundsätzlich nur ein Elternteil am PEA teilnehmen.  
Da eine Gruppengröße inkl. Lehrkräften max. 25 Personen umfassen darf (in Anlehnung an die aktuelle Rechtslage), 
werden in der Regel zwei Durchgänge (Gruppe A, Gruppe B) durchgeführt.  
Eine Maskenpflicht ist verbindlich einzuhalten.  
Sollte ab Montag auch an Schulen die Warnstufe rot gelten, muss zusätzlich der Mindestabstand beachtet werden, 
so dass an einem Tisch nur ein/e Person sitzen darf. Die Anzahl der Eltern/Erziehungsberechigten in einer Gruppe 
reduziert sich damit auf max. 16 Personen. 
 
Grundsätzlich stehen sowohl am Elternabend grundsätzlich nur die beiden Klassleitungen für ein Gespräch zur 
Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie nachfolgenden Zeitplan (der strukturell von dem Zeitplan im Falle des digitalen KEA abweicht): 
 
Durchgang I (Gruppe A oder Gruppe B) findet für die JgSt. 6-9 von 17:30 bis 18:30 statt! 
Durchgang II (Gruppe A oder Gruppe B) findet für die JgSt. 6-9 von 18:45 bis 19:45 statt! 
Die Einteilung erfolgt durch die Klassleitung. 
 
Der Elternabend für die K10 wurde auf den 26.10.2020 verschoben, da an diesem Tag auch die 
Oberstufeninformation für die zukünftige Oberstufe erfolgen soll. Noch ist eine Live-Veranstaltung mit kleineren 
Gruppengrößen in der großen Turnhalle geplant. Weitere Informationen folgen nächste Woche. 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
obwohl die aktuelle Situation immer schwieriger wird und ständige Anpassungsprozesse, eine hohe Flexibiltät und 
außerordentliche Stressresilienz bei allen Beteiligten erforderlich ist, ist es für uns wichtig, soweit möglich eine 
Kommunikation mit Ihnen aufrecht zu erhalten. 
 
Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für die z.T. kurzfristigen Maßnahmen, die wir sowohl in digitalen als auch 
organisatorischen und schulischen Prozessen umsetzen müssen, stärken unser Kollegium sowie unser Direktorats- 
und Verwaltungsteam. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. 
 
Mit besten Grüßen 
Thomas Götz 


