
Elternsprechtag für die Klassen 5, 7 und 8 
am 05. Februar 2021 von 16-20 Uhr 

 

 
Liebe Eltern,  
 
auch dieses Jahr soll wieder ein Elternsprechtag für Sie stattfinden, wenn auch in einem 
anderen Format: Da wir keine Präsenzveranstaltung anbieten können, haben wir uns 
entschieden, die Gespräche in diesem Jahr telefonisch zu führen.  
 
D.h., Sie melden sich über unten erläutertes Online-Verfahren für ein Terminfenster bei 
der von Ihnen gewählten Lehrkraft an, welche Sie dann zum ausgewiesenen Zeitpunkt 
über Ihre angegebene Telefonnummer kontaktieren wird. Bitte beachten Sie, dass 
lediglich Festnetznummern mit der Vorwahl 07 berücksichtigt werden können und 
geben keine Mobilnummer an.  
 
Ab 25.01.2021 bis spätestens 03.02.2021, 9.00 Uhr, können Sie sich unter folgender 
Internetadresse einloggen und Termine buchen: 
https://kepi.www.ifswangen.de/e_abend_formular.php 
(Beachten Sie die Unterstriche vor und nach „_abend_“!) 
 
Bitte geben Sie dazu zunächst Ihren Namen + Ihre Festnetznummer und dann erst den 
Namen, Vornamen sowie die Klasse Ihres Kindes ein. 
Das nötige Passwort lautet:   ESPR–2021–KEPI  
 
Bitte beachten Sie bei Ihren Reservierungen unbedingt die folgenden Hinweise: 
 

1. Bitte stellen Sie Ihre Erreichbarkeit über Festnetz sicher. Die Lehrkraft wird sich 
zum ausgewiesenen Zeitfenster mit Ihnen in Verbindung setzen.  

2. Unsere Zeitraster sind auf 10 Minuten ausgelegt, damit möglichst viele Gespräche 
an diesem Tag stattfinden können. Bitte buchen Sie lediglich ein solches Raster.  

3. Bedenken Sie bitte, dass für echte Problemgespräche ein ausführlicher 
Gesprächstermin mit der Lehrkraft vereinbart werden sollte, da hier unser 10-
Minuten-Raster nicht ausreicht. 

4. Beachten Sie bitte, dass wir für die Kolleginnen und Kollegen mit Nebenfächern in 
der Klasse nur ein Zeitfenster von 17 – 19 Uhr ausweisen.  

5. Ratsam ist es, zwischen zwei telefonischen Gesprächen mit den Lehrkräften ein 
Raster frei zu lassen, um die Terminierung einhalten zu können.  

6. Sollten Sie einen oder mehrere Termine nicht wahrnehmen können, so können Sie 
online stornieren – Sie erhalten eine Internet-Adresse, ein Passwort und einen 
Löschcode, den Sie dazu eingeben müssen! 

 

Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf dieses Elternsprechtags im alternativen Format 
und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.  

 

Viele Grüße  

 

Th. Moser & C. Neugebauer 

https://kepi.www.ifswangen.de/e_abend_formular.php

