
Rückmeldung zum Sprechtag - Lehrkörper

1.  

 

Anzahl Teilnehmer: 15

5 (33.3%): ja

10 (66.7%): nein

 

 

2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 15

4 (26.7%): zu kurz

6 (40.0%): kurz aber
ausreichend

5 (33.3%): ausreichend

 

 

Ich habe Termine elektronisch vereinbaren *

ja: 33.33%

nein: 66.67%

Die vorgegebenen 5 min. Sprechzeit waren für mich *

ausreichend: 33.33%

zu kurz: 26.67%

kurz aber ausreichend: 40.00%
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3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 15

12 (80.0%): ja

3 (20.0%): nein

 

 

4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 14

14 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

 

 

Die Sprechzeiten wurden im Großen und Ganzen eingehalten *

nein: 20.00%

ja: 80.00%

Die Möglichkeit der digitalen Terminvereinbarung soll für den nächsten Sprechtag beibehalten werden *

ja: 100.00%
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5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 15

10 (66.7%): gut

5 (33.3%): egal

- (0.0%): weiß nicht

 

 

6.  

 

Anzahl Teilnehmer: 7

 

 

Zu wissen, welcher Elternteil als nächster kommt ist für mich

egal: 33.33%

gut: 66.67%

Was mir sonst noch zum Sprechtag wichtig ist:

Bis auf 2 Eltern haben sich alle anderen Eltern erst am Elternsprechtag in die Liste eingetragen. Ich hatte den
Eindruck, dass die Eltern die mich sprechen wollten, sich eher spontan für ein Gespräch entschieden hatten. Wie
immer!

Sehr angenehm!!!!!! Besser aber 7 Minuten Sprechzeit.

Die Liste hängt an der Tür und wird ständig erweitert. Daher weiß die Lehrerin/der Lehrer nicht, wer kommt und ob
noch Zeit ist!

Ich hatte 5 Anmeldungen, welche dann zu anderen Zeiten gekommen sind, je nachdem wie es sich für sie gerade
ausgegangen ist. Für mich ist das kein Problem, da ich ja nicht sehr belegt bin/war. 
Vorteil des Ganzen: Ich wusste wer kommen wird und konnte hier die entsprechenden Unterlagen und was ich sagen
wollte vorbereiten! 
Die Eltern wussten, dass sie sich kurz fassen mussten und wenn jemand mit Anmeldung kam, dass ich sie
hinausschicken müsste! 
Nachteil habe ich persönlich jetzt keinen gesehen!

8 Minuten wären besser (max. 10 min)
Ausschließlich digitale Terminvereinbarung (zwecks Vorbereitung der Unterlagen) wäre hilfreich.
Eltern sollte der letzte Termin für Anmeldungen besser kommuniziert werden - einige wollten sich erst kurzfristig
(Mo/Di) anmelden und konnten dies nicht mehr).
Evtl. Hinweis für Eltern, Termine mit Abständen zueinander zu wählen, da sonst Verzögerungen bei einem Kollegen
unmittelbar Auswirkungen auf andere Kollegen haben.

Danke!

Pausen müssen fix eingeplant werden!! Sonst kommt der Lehrer nicht einmal zum Atmen!! Mind. 7 Minuten Intervalle!!!
Es dürfte viele technische Probleme gegeben haben!!! 
Das System wäre auch für die Sprechstunden super!!! LG

die frage ist: wieviel kostet das tool? und würde es FEHLERFREI funktionieren, wenn es die richtige version, nicht die
testversion wäre? immerhin ist unsere schulhomepage komplett abgestürzt...
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