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Einladung zum 1. allgemeinen Elternsprechabend im Schuljahr 2020/2021 am 
Dienstag, 24.11.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

inzwischen sind die ersten Wochen im neuen Schuljahr vergangen. Ich hoffe, dass 
sich Ihre Tochter, bzw. Ihr Sohn bei uns wohl fühlt und die ersten Herausforderungen 
positiv gemeistert hat. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Gespräche zwischen Eltern, 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zu führen, um gemeinsam zu überlegen, 
was wir für einen möglichst erfolgreichen Verlauf des weiteren Schuljahres tun kön-
nen.  
 
Wir laden Sie deshalb herzlich zu unserem Online-Elternsprechtag 
am Dienstag, den 24. November 2020, von 18.00 bis 20.00 Uhr ein.  
 
Am Online-Elternsprechtag haben Sie die Möglichkeit, mithilfe eines 10-minütigen 
Gesprächs eine individuelle, kompakte Information der jeweiligen Fachlehrkraft zu 
erhalten. Sollte sich dabei herausstellen, dass zusätzlicher Gesprächsbedarf besteht, 
können Sie mit den betreffenden Lehrkräften einen weiteren Termin – für eine inten-
sive Besprechung ohne Zeitdruck – vereinbaren.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine Auskunft an die Eltern von volljährigen Schülerinnen 
und Schülern ohne deren Einwilligung in der Regel nicht zulässig ist. Eltern von voll-
jährigen Jugendlichen führen die Gespräche deshalb mit ihren Kindern gemeinsam. 
Es hat sich darüber hinaus bewährt, auch bei noch nicht volljährigen Jugendlichen 
den Elternsprechtag oder die Sprechstunde gemeinsam zu besuchen, da die ge-
meinsamen Gespräche wirksamer sind.   
 
Die Anmeldung für den Online-Elternsprechtag wird über Webuntis stattfinden. Sie 
melden sich über den Webuntis-Account Ihrer Tochter, bzw Ihres Sohnes auf der 
Webseite https://kephiso.webuntis.com  an und können hier Sprechtermine bei den 
Lehrkräften buchen. Bitte melden Sie sich über den Browser und nicht über die App 
an.  
 
Die Terminbuchung wird freigeschaltet von  
 
Freitag, 30.10.2020, 15.00 Uhr bis Freitag, 20.11.2020, 12.00 Uhr.  
 
Wie die Anmeldung genau funktioniert, erklärt Ihnen folgende Anleitung von Webun-
tis: 
https://platform.untis.at/Content/Downloads/de/WebUntis/03_Anleitungen/WebUntis
%20Sprechtag%20für%20Eltern.pdf 
 
Hinweise zur Anmeldung:  

1. Die Anmeldung ist nur über den Schüleraccount möglich, die Erziehungsbe-
rechtigten erhalten keinen eigenen Account. Als Schülerin oder Schüler ma-
chen Sie bitte Ihren Account Ihrem Erziehungsberechtigten zugänglich.  

https://kephiso.webuntis.com/
https://platform.untis.at/Content/Downloads/de/WebUntis/03_Anleitungen/WebUntis%20Sprechtag%20für%20Eltern.pdf
https://platform.untis.at/Content/Downloads/de/WebUntis/03_Anleitungen/WebUntis%20Sprechtag%20für%20Eltern.pdf
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2.. Eine Anmeldung bei mehreren Lehrkräften zur selben Zeit ist nicht möglich.  

3. Die maximale Sprechzeit pro Lehrkraft ist auf 10 Minuten voreingestellt und kann 
auch nicht verlängert werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass an diesem Abend viele 
Eltern das Gespräch suchen werden und daher kein längerer Zeitraum pro Lehrkraft 
angemeldet werden kann. Sollte ein längeres Gespräch nötig sein oder sich im Ge-
spräch ergeben, dass mehr Zeit benötigt wird, so vereinbaren Sie bitte einen indivi-
duellen Termin mit der Lehrkraft vor Ort.  
 
Hinweise zum Online-Sprechtag 
Aufgrund der aktuell geltenden Hygieneregeln führen wir unseren Elternsprechtag 
online über die Microsoft-Anwendung Teams durch. Nutzen Sie auch hierfür den 
Schüler-Account Ihrer Tochter, bzw. Ihres Sohnes. Bitte erfragen Sie dazu das Login.  
 
Bitte öffnen Sie kurz vor Ihrem gebuchten Gesprächstermin im Schüler-Account die 
Anwendung Teams. Die jeweilige Lehrkraft wird Sie dort zur gebuchten Gesprächs-
zeit über einen Videoanruf kontaktieren. Bitte nehmen Sie den Anruf an. Schalten Sie 
die Kamera und das Mikrofon Ihres Gerätes ein, damit Sie sich gegenseitig sehen 
und hören können. 
 
Sollte der Kontakt zur Lehrkraft über Teams nicht zustande kommen, wird Sie die 
Lehrkraft per Telefon (mit der bei uns angegebenen Telefonnummer) kontaktieren. 
 
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und sicherlich für alle Seiten gewinnbringen-
den Austausch mit Ihnen!  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
C. Romer, OStDin 
Schulleiterin 
 

  


