
 
 

 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 

Am Freitag, den 5. Februar 2021, findet auch in diesem Schuljahr von 15:00 – 19:00 Uhr der 
Elternsprechnachmittag statt, zu dem wir Sie herzlich einladen.   
In diesem Jahr müssen wir pandemiebedingt ein völlig neues Format wählen. 
Der Elternsprechnachmittag wird mit Hilfe des Video-Konferenzsystems BigBlueButton 
stattfinden. Dieses System wird vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt und erfüllt 
die DSGVO. 
 
Die Anmeldung für den Elternsprechnachmittag wird ausschließlich per Email direkt beim 
Fachlehrer möglich sein (nachname@rittersberg.de). Damit es für alle möglichst 
übersichtlich bleibt, bitten wir Sie ein paar Dinge zu beachten: 

 Eine Anmeldung ist möglich von Montag, den 1.2.2021, bis Mittwoch, den 3.2.2021 
um 14.00Uhr. 

 Bitte schreiben Sie in die Betreffzeile ESN für Elternsprechnachmittag, den Namen 
Ihres Kindes und die Klasse. 

 Bitte schlagen Sie jedem Fachlehrer einen anderen Zeitraum für ein Gespräch vor,  
z. B. für Deutsch von 15.30Uhr bis 16.30Uhr, für Englisch von 16.30Uhr bis 17.30Uhr 
und für NaWi von 17.30Uhr bis 18.30Uhr. So soll verhindert werden, dass Sie als 
Rückantwort mehrere Gesprächstermine zur selben Zeit angeboten bekommen. 
Bei Teilzeit-Lehrkräften kann es vorkommen, dass der von Ihnen vorgeschlagene 
Termin nicht möglich ist, da diese nicht bis 19.00Uhr anwesend sein müssen. 

 
Wenn die Fachlehrer die Terminwünsche der Eltern koordiniert haben, bekommen Sie eine 
Antwort-Email mit Ihrem konkreten Gesprächstermin.  
Einige Kollegen werden Ihre Gesprächstermine auch mit Hilfe von Doodle organisieren. Dann 
erhalten Sie statt eines konkreten Termins einen Link zu einer Doodle-Liste, in die Sie sich 
eintragen können. 
Die Zeit für ein Gespräch ist auf 10 Minuten begrenzt.  
Wir werden Termine im 15-Minutentakt vergeben, da immer noch ein Puffer für das 
Eintreten und Abmelden in den BigBlueButton-Gesprächsraum eingeplant werden muss. 
Die Zugangsdaten für die „Räume“ der einzelnen Kollegen werden Ihnen am Freitag, den 
5.2.2021 ab 14.00Uhr, auf unserer Homepage unter „Service → Download“ als Liste zur 
Verfügung gestellt. 
Sie benötigen keine Kenntnisse des Programms, um ein Gespräch per Videokonferenz zu 
führen. Sie benötigen lediglich ein digitales Endgerät mit Mikrofon/Lautsprecher und ggf. 
Kamera (Computer, Notebook, Tablet, Smartphone). 
Durch das Anklicken des bereitgestellten Links werden Sie automatisch zu BigBlueButton 
weitergeleitet. Sie werden dann aufgefordert, Ihren Namen anzugeben, und können dann 
teilnehmen. Anschließend müssen Sie noch den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben und 
werden zu einem Echotest aufgefordert. Danach befinden Sie sich in einem Warteraum. Aus 
diesem werden Sie dann durch die Lehrkraft, in den eigentlichen Gesprächsraum eingeladen.  
 

Dr. Ulrike Dittberner 
Schulleiterin 

Ludwigstraße 20 
67657 Kaiserslautern 
Tel.: 0631-362170 

Fax: 0631-3621750 
Homepage: www.rittersberg.de 
 

Kaiserslautern, den 20.1.2021 

 



 
 
Wir bemühen uns, alle Termine einzuhalten, bitten Sie aber auch um Ihr Verständnis, wenn 
es zu einer Verzögerung um wenige Minuten kommt. 
 
Uns ist bewusst, dass wir zeitlich wahrscheinlich nicht alle Gesprächswünsche erfüllen 
können. Deswegen bitten wir Sie auch hier um Ihre Unterstützung. Es würde sehr helfen, 
wenn Sie sich nur in den Fächern für ein Gespräch anmelden würden, in denen Sie konkrete 
Fragen haben. 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, BigBlueButton zu nutzen, können Sie per Email einen 
Termin für ein telefonisches Elterngespräch vereinbaren. 
 
In den vergangenen Jahren haben immer wieder auch Ihre Kinder gemeinsam mit Ihnen an 
den Gesprächen am Elternsprechtag teilgenommen. Das ist natürlich auch in diesem Jahr 
möglich. Da man je nach Entscheidung über die Verwendung der Kamera oder den 
Bildausschnitt der Kamera nicht sieht, ob weitere Personen anwesend sind, bitten wir Sie, 
uns zu Beginn des Gesprächs zu informieren, wenn Ihr Kind dabei sein wird. 
Ton- und/oder Bildmitschnitte der Gespräche sind selbstverständlich nicht zulässig. 
 
Bei Fragen helfen Ihnen die Klassenlehrer*innen weiter oder Sie wenden sich an Frau Zappe 
(zappe@rittersberg.de). 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Dr. Ulrike Dittberner, Schulleiterin) 


