
 

 
 
Elternsprechtag 

 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen 
Elternsprechtag am 07.02.2018 in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr einladen. Wie 
in den vergangenen Jahren haben Sie die Möglichkeit, sich mit den Lehrerinnen und Lehrern 
Ihres Kinds auszu-tauschen. Bitte bedenken Sie, dass ein Gespräch maximal zehn Minuten 
dauern kann. Sollten Sie ein ausführliches Gespräch wünschen, so vereinbaren Sie bitte mit 
der betroffenen Lehrkraft einen Termin außerhalb des Elternsprechtags. 
 
Die Anmeldung erfolgt wie letztes Jahr online. Sie können sich in der Zeit von 29.01.2018 – 
08.00 Uhr bis 02.02.2018 – 13.00 Uhr anmelden. Durch das Onlineverfahren müssen Sie nicht 
extra an die Schule kommen um Ihre Anmeldungen vorzunehmen, sondern können dies 
bequem von zu Hause aus tun. 
 
Für die Onlineanmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
• Besuchen Sie die Seite: www.elternsprechtag-online.com/windeck 

 

• Melden Sie sich nun mit dem Vor- und Nachnamen und dem Geburtsdatum Ihres Kindes 
an. 

 

  
 
• Sollten mehrere Ihrer Kinder das Windeck-Gymnasium besuchen, dann setzen Sie bitte 

das entsprechende Häkchen. Das System bucht dann die Termine für alle Kinder so, dass 
es keine Überschneidungen gibt. 
Falls Sie sich dagegen am Elternsprechtag aufteilen wollen (Beispiel: Der Vater macht die 
Termine für ein Kind, die Mutter die Termine für das andere Kind), setzen Sie bitte keinen 
Haken, geben nur ein Kind ein und tragen sich anschließend erneut für das andere Kind 
ein. 

 

• Geben Sie bitte den Zeitraum an, an dem Sie den Elternsprechtag besuchen können. 
 

 
 

Einige Schülerinnen und Schüler sind bei uns mit ihrem zweiten Vornamen registriert. 
Welcher Vorname Ihres Kindes hinterlegt ist, können Sie dem Ausdruck des Namens auf der 
Halbjahresinformation bzw. dem Zeugnis entnehmen. 

http://www.elternsprechtag-online.com/windeck
http://www.elternsprechtag-online.com/windeck


• Wählen Sie bis zu fünf Lehrerinnen und Lehrer, mit denen Sie ein Gespräch führen 
möchten. 
 

  
 

• Reservieren Sie sich die angegebenen Termine. 
  

 
 

• Zum Ende der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Termine (inkl. PIN) 
ausdrucken zu lassen und nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine Erinnerungsfunktion zu 
aktivieren. 

 
Wichtig: Sollten Sie Ihre Termine zu einem späteren Zeitpunkt einsehen oder ändern 
wollen, so benötigen Sie die auf dieser Seite angezeigte PIN. Notieren Sie sich diese 
bitte unbedingt. 
 
Klicken Sie auf "Weiter zur Übersicht", um Ihre Termine zu sehen. Dort erscheint noch 
einmal Ihre PIN. 
 

 
 

• Loggen Sie sich aus. 
 
Wenn es Ihnen technisch nicht möglich ist, sich auf diesem Weg für den Elternsprechtag 
anzumelden, können Sie dies auch persönlich im Sekretariat der Schule tun. Dort wird Ihre 
Anmeldung entgegengenommen vom 29.01.2018 bis 01.02.2018 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, am 02.02.2018 bis 13.00 Uhr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Das System berechnet die optimalen Termine und zeigt Ihnen einen Vorschlag an. 

Die Termine sind drei Minuten für Sie reserviert. Sobald Sie auf "Buchen!" klicken, sind die 
Termine für Sie fest gebucht. 
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