
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
am Montag, 18.11.2019 sowie am Mittwoch, 27.11.2019 finden jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unsere ersten 
Elternsprechnachmittage in diesem Schuljahr statt. 
 
Zur besseren Orientierung hier vorab einige Informationen für Sie: 

• Die Terminvereinbarung erfolgt am GHM über ein Online-Terminbuchungssystem ab dem 06.11.2019 um 
8:30 Uhr. Verwenden Sie dazu die untenstehenden individuellen Zugangsdaten zum Online-Login (Hinweis: 
Groß- und Kleinschreibung beachten).  

• Nach der Anmeldung können Sie nun den gewünschten Tag wählen. 
• Nun werden alle Lehrerinnen und Lehrer, die Ihr Kind unterrichten, aufgelistet. Nach Auswahl der gewünschten 

Lehrkraft können Sie sich einen freien, passenden Termin, auswählen und diesen buchen.  
Beachten Sie bitte, dass sich alle Räume mit dem Buchstaben E am Standort Wilhelmstraße und alle Räume 
mit den Buchstaben A, B und C am Standort Walramstraße befinden. Planen Sie daher gegebenenfalls Zeit 
(ca. 10 Minuten) für den Standortwechsel ein. Beachten Sie außerdem, dass an beiden Standorten nur eine 
begrenzte Zahl an Parkplätzen zur Verfügung steht. 

• Leider werden die Räume erst nach der Buchung angezeigt. Laden Sie daher zuerst die auf unserer Homepage 
bereitgestellte Übersicht mit den Räumen sowie den Anwesenheitszeiten herunter. 

 
Sollte kein passender Termin bei der gewünschten Lehrkraft frei sein, dann können Sie auch die wöchentlichen 
Sprechstunden nutzen. 
Falls Sie einen Gesprächstermin bei einer Lehrkraft wünschen, die nicht in der Auswahlliste aufgeführt ist, dann schrei-
ben Sie uns bitte eine kurze Email (unter Angabe von Name und Klasse des Kindes, gewünschter Lehrkraft und ge-
wünschten Zeitraum) an sekretariat@gymnasium-hoenne.de.  
 
Alle gebuchten Termine können Sie online auch stornieren. Aus organisatorischen Gründen ist dies jedoch jeweils nur 
bis zum Vortag möglich. 
 
Am Sprechtag findet der Unterricht bis 13:10 Uhr statt. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, dann helfen wir Ihnen gerne weiter. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Cormann (Schulleiter) 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Elternsprechnachmittag 18. und 27.11.2019 
 

Ein Anschreiben mit den individuellen Zugangsdaten wurde durch die Klassenleitungen/Stufenleitungen am 
04. und 05.11.19 verteilt. 
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