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Sehr geehrte Eltern,          21.11.2022 
 

am 24.11.2022 und am 29.11.2022 finden in der Friedrich-Dethloff-Schule die 
 

                                        " OFFENEN  ELTERNABENDE " 

                                                 für die Klassen 5 - 10 statt. 
 

Dazu laden wir Sie herzlich ein. 
 

Sie erhalten die Möglichkeit, sich bei den unterrichtenden Fachlehrern und beim Klassenleiter über den 

Leistungsstand, die Entwicklung und das Arbeits- und Sozialverhalten Ihres Kindes zu informieren. Die 

Notenliste gibt Ihnen Auskunft über den Leistungsstand Ihres Kindes. In den Klassenstufen 8 und 9 

erhalten Sie zu Ihrer Information einen Rückmeldebogen bezüglich der Lernentwicklung Ihres Kindes. 

Per Aushang erfahren Sie, wo die entsprechenden Lehrer zu finden sind. 
 

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre können wir Ihnen diese Form der Kontaktaufnahme mit den 

Lehrern empfehlen. 
 

Tragen Sie bitte auf der Rückseite ein, welchen Fachlehrer Sie besuchen möchten. Beauftragen Sie dann 

Ihr Kind, bei den gewünschten Fachlehrern eine Konsultationszeit einzuholen. Wir bitten um 

Verständnis, wenn die Zeiten nicht in jedem Fall lückenlos aufeinanderfolgen. 

Sind längere Gespräche erforderlich, vereinbaren Sie bitte an diesem Abend einen weiteren Termin. 

Es steht Ihnen außerdem frei, auch ohne Anmeldung, wenn zeitlich möglich, die Fachlehrer aufzusuchen 

und weitere Termine zu vereinbaren.  
 

                             Die "OFFENEN ELTERNABENDE" finden in der Zeit 
  

                                            von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr statt. 
 

Wichtig für Elternvertreter: 
 

Am 24.11.2022 möchten wir um 20.00 Uhr im SAAL mit den gewählten Elternvertretern (maximal zwei 

pro Klasse) der Klassenstufen 5 und 6 ins Gespräch kommen. Themen wie Ganztagsangebote, 

Unterricht, Berufsorientierung, Wandertage, Klassenfahrten usw. sollen im konstruktiven 

Erfahrungsaustausch erörtert werden. Ihre Meinung und Teilnahme sind uns wichtig. 

 

Am 29.11.2022 möchten wir mit Elternvertretern der Klassenstufen 7 bis 10 ebenfalls zu oben 

genannten Themen Erfahrungen und Hinweise austauschen.  

Beginn: 20.00 Uhr im SAAL 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

M. Hagendahl 

Schulleiterin 
 

 

 

__________________________________  ________________________________ / _________ 

              Unterschrift der Eltern           Name des Schülers            Klasse 

                                                                   

            bitte wenden 

 

 
 

 

 

 



 

Am 24.11.2022 möchte ich folgende Lehrer aufsuchen: 
 

 

 

Name des Lehrers          Fach             gewünschte Gesprächszeit / Signum Lk 
                       (Terminbestätigung) 

 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

 

 

 
 

Am 29.11.2022 möchte ich folgende Lehrer aufsuchen: 
 

 
 

Name des Lehrers          Fach             gewünschte Gesprächszeit / Signum Lk 
                       (Terminbestätigung) 

 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

_______________  ____  ____________________ /_______ 

 

 

           


