
 

 

Newsletter 20/21 - Nr. 20  

Elternsprechnachmittag am Mittwoch, den 19.05.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

der kommende Elternsprechnachmittag wird erneut digital bzw. telefonisch zwischen 13 und 18 Uhr 

durchgeführt. Der Unterricht am Morgen des 19.05.21 erfolgt in Kurzstunden von 35 Min. Länge und endet für 

alle Schülerinnen und Schüler damit um 11.55 Uhr.  

Erstmalig soll auch die Buchung der Termine auf direktem digitalem Weg erfolgen. Wir nutzen für die Termin-

buchung das in unserem neuen O 365 A3-Lizenzpaket enthaltene Tool MS Bookings.  

Auf der Buchungsseite erhalten Sie die Möglichkeit, alle verfügbaren Termine der jeweiligen Lehrkraft 

innerhalb des Zeitfensters von 13 bis 18 Uhr selbstständig zu buchen.  

In der Eingabemaske hinterlegen Sie bitte den vollständigen Namen des Kindes, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre 

Telefonnummer (falls die digitale Besprechung aus technischen Gründen nicht funktionieren sollte oder Sie 

allein ein Telefonat wünschen). Außerdem gibt es die Möglichkeit, der Lehrkraft eine kurze Nachricht, z. B. 

bezüglich des Gesprächsanliegens, zu hinterlassen. Sie erhalten danach eine automatische Bestätigungs-E-Mail 

und einen Teams-Besprechungstermin. Sofern Sie als E-Mail-Adresse die Schul-E-Mail-Adresse Ihres Kindes 

eintragen, wird der Termin automatisch im persönlichen Kalender erstellt.  

Da es technisch nicht anders umsetzbar ist, wurde das Kollegium entsprechend dem Nachnamen der Lehrkräfte 

in drei „Alphabetsgruppen“ A-H, J-P und R-Z unterteilt. 

Unsere Buchungsseite ist ab Freitag, den 13.05.21, um 08:00 Uhr unter dem  

LINK https://t1p.de/rkp6 zu erreichen oder über den QR-Code. 

Sollte es Ihnen technisch nicht möglich sein, an der elektronischen Buchung  

teilzunehmen, wenden Sie sich bitte ab Mo, 17.05.21, 9:00 Uhr, telefonisch an unser Sekretariat.  

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Gesprächstermine bei den einzelnen Lehrkräften entsprechend deren 

Beschäftigungsumfang unterschiedlich ist. Bitte nutzen Sie auch die regelmäßigen wöchentlichen 

Sprechstunden der Lehrkräfte. Komplexe Sachverhalte, die eine absehbar längere Beratungszeit als die 

maximal zehn Minuten am Elternsprechtag erfordern, sollten an einem separaten Termin, vereinbart direkt 

über eine E-Mail mit der Lehrkraft (vorname.nachname@meckenheim-kag.com), erörtert werden. 

Die Besprechung können Sie am Elternsprechtag über den Link starten. Sie können, müssen aber nicht die 

Kamera einschalten. Im Sinne des Datenschutzes weise ich darauf hin, dass allen Gesprächsteilnehmern 

transparent gemacht werden muss, wer alles teilnimmt, zum Beispiel beide Elternteile oder ggf. auch die 

Schülerin oder der Schüler. Eine Aufzeichnung des Gesprächs ist nicht erlaubt.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
  

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Terminbuchung (vgl. auch Abbildung im Anhang) 

1.)  Buchungsseite aufrufen: QR-Code oder LINK https://t1p.de/rkp6 in die Adresszeile des Browsers eingeben  

2.)  Auswahlfeld je nach dem Nachnamen der gewünschten Lehrkraft auswählen 

3.) Gewünschte Lehrkraft in der Dropdown-Liste auswählen (leider nicht alphabetisch) 

4.) Gewünschten Termin im Terminbuchungsfeld auswählen. Sollte Ihr Wunschtermin dort nicht sichtbar sein, 
ist er leider schon vergeben. 

5.) Ihre Daten in der Eingabemaske angeben: Name des Kindes, E-Mail und Telefonnummer sowie ggf. Notiz 

6.) Einverständnis-Häkchen setzen und Buchung durch Auswahl von [Buchen] bestätigen 
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/KAGDigitalerElternsprechnachmittagam19052021@meckenheim-kag.de/bookings/
https://t1p.de/rkp6
https://outlook.office365.com/owa/calendar/KAGDigitalerElternsprechnachmittagam19052021@meckenheim-kag.de/bookings/
https://t1p.de/rkp6

