
 

 

 

Hamburg, den  19.01.2023 

 

Liebe Eltern, 

 

auch in diesem Schuljahr haben Sie im zweiten Halbjahr die Möglichkeit, Lernentwicklungsgesprä-

chen (LEGe) zu führen und mit weiteren Fachlehrkräften ins Gespräch zu kommen.   

Die LEGe und Elterngespräche finden am Donnerstag, dem 09.02.23, nachmittags und am Freitag, 

dem 10.02.23, vormittags hier an der Sophie-Barat-Schule in Präsenz statt. Die Klassenleitungen 

und Stellvertreter*innen übernehmen das LEG. Daneben haben Sie die Möglichkeit, mit weiteren 

Lehrkräften Ihrer Kinder ins Gespräch zu kommen.   

Für die Terminplanung der LEGe bitten wir Sie, sich ab Donnerstag, dem 26.01.2023 um 14 Uhr 

die Terminvergabelisten, die bei Teams in den Klassengruppen zu finden sind, digital bis Dienstag, 

dem 31.01. einzutragen. Dabei müssen Sie sich bei Teams mit dem Benutzernamen und dem Pass-

wort Ihres Kindes anmelden. Ihr Kind wird Ihnen hierbei behilflich sein.  

Termine für Elterngespräche können im Anschluss ab Mittwoch, dem 01.02. bis Freitag, den 

03.02.23 in die Terminvergabelisten in den einzelnen Lerngruppenteams eingetragen werden.   

Am Dienstag, den 07.02. werden die Klassenleitungen und Fachlehrerinnen verbindlich Terminüber-

sichten in die jeweiligen Teams hochladen, damit sich alle auf die bevorstehenden Gesprächstermine 

gut vorbereiten können.   

Einige Kolleginnen und Kollegen unterrichten an mehreren Standorten und sind daher nicht zu allen 

Zeiten anwesend. Andere Lehrkräfte unterrichten ein Hauptfach in mehreren Klassen der Beobach-

tungs-/ Mittelstufe und werden daher sehr stark in Anspruch genommen sein. Hier möchten wir Sie 

mit dem Blick auf das Kollegium bitten, maximal nur zwei weitere Gesprächstermine zu vereinbaren.   

Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass am Donnerstag keine Termine nach 18.45 Uhr vergeben 

werden können.   

Falls Sie bei einer Lehrkraft keinen Termin bekommen konnten und dringenden Gesprächsbedarf 

sehen, benachrichtigen Sie bitte die Klassenlehrkraft oder nehmen Sie direkten Kontakt zur den Fach-

lehrkräften auf.    

  

Wir hoffen, dass Sie so zahlreich wie in den letzten Jahren das Angebot wahrnehmen, mit den Lehr-

kräften Ihrer Kinder ins Gespräch zu kommen und freuen uns auf Ihr Kommen.  

 

 

Herzliche Grüße  

 

Gabriele Roosen und Tomasz Lucas  

  

 

 


