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Elternsprechtag 

Sehr geehrte Eltern,

nach der Ausgabe der Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse in den Kursstufen 1 und 2 am 
Mittwoch, 06. Februar 2013 möchte Ihnen das Staufer-Gymnasium Gelegenheit geben, möglichst 
viele der Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder an einem Nachmittagstermin in der Schule sprechen 
zu können.

Das Staufer-Gymnasium bietet Ihnen dafür am 

Dienstag, 19. Februar 2013, von 16.00 – 20.00 Uhr

einen Elternsprechtag an. 

Sie haben Gelegenheit, schon vor diesem Termin Gesprächswünsche zu vereinbaren. Anbei 
erhalten Sie deshalb ein Formblatt. Sie als Eltern tragen die Namen der Lehrkräfte, die sie zu 
sprechen wünschen, sowie die von Ihnen gewünschte Zeit ein. Ihre Tochter/Ihr Sohn geht dann ab 
Donnerstag, dem 31.01.2013 mit diesem Formblatt zu den angegebenen Lehrerinnen und Lehrern, 
die dort das von Ihnen Gewünschte bestätigen, unter Umständen aber auch (z.B. weil ein 
Gesprächstermin schon belegt ist), einen anderen Termin angeben. Diese Eintragungen sollten bis 
Donnerstag, 7. Februar 2013 getätigt sein.

Mit diesem Formblatt in der Hand können Sie dann am Dienstag, 19.02.2013, zu den vereinbarten 
Zeiten in die Schule kommen und gezielt die von Ihnen gewünschten Lehrkräfte aufsuchen. Es gibt 
kein nochmaliges Eintragen in Listen und es dürfte eigentlich auch nirgendwo ein Warten geben. 
Damit dies nicht eintritt, bitte ich Sie folgendes zu beachten:

1. Bitte kommen Sie zum angegebenen Beginn des jeweiligen Gesprächstermins! Sollten Sie schon
vorher wissen, dass Sie nicht kommen können, wäre es freundlich, wenn Sie dies über das
Sekretariat ausrichten würden.

2. Bitte halten Sie den Zeittakt von zehn Minuten Gesprächsdauer ein! Dies ist mit Rücksicht auf
andere Eltern unbedingt geboten. Sollten Sie ein längeres Gespräch wünschen, empfehle ich 
Ihnen ohnehin, dafür die Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrer zu nutzen.

3. Es wäre sehr rücksichtsvoll, wenn diejenigen unter Ihnen, die schon am Nachmittag kommen
können, dies im Interesse der erst später kommen könnenden Eltern zeitlich ausnutzen
würden!

4. Falls Sie mehrere Kinder an der Schule haben und es trotz aller dieser Vorüberlegungen zu
terminlichen Überschneidungen kommen sollte, nehmen Sie bitte Rücksprache mit der
betreffenden Lehrkraft.

In welchem Raum Sie die einzelnen Lehrkräfte antreffen, entnehmen Sie bitte den Raumplänen, die 
am Elternsprechtag an verschiedenen Stellen im Haus angebracht sein  werden. Die SMV wird
Ihnen in der Cafeteria der Schule einen Kaffee anbieten, ggf. auch, um eventuelle Terminlücken 
nützen zu können.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des Elternsprechtages! Über Ihr Kommen würden sich die 
Lehrkräfte und ich sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen 

A. Ebinger
Schulleiterin

Staufer Gymnasium
Jakobsweg 2/1
88630 Pfullendorf
 (07552) 2519 10                                                         
Fax (07552) 2519 19

sekretariat@staufer-gymnasium.de
www.staufer-gymnasium.de                                                       
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keit, Durchhaltevermögen und Empathie 
werden wir dazu befähigt, uns selbst und 
anderen in ihrer Einzigartigkeit Toleranz 
und Respekt entgegenzubringen.

Gemeinsam bilden wir eine vertrauens-
volle Erziehungspartnerschaft.

Teamarbeit aller am Schulleben Beteilig-

ten sowie Kooperationen mit außerschu-
lischen Partnern  sind  uns wichtig.
Wir praktizieren und vermitteln eine kons-
truktive Gesprächskultur.

Das Lernen hat an unserer Schule eine 
hohe Kompetenzvielfalt und eine fundier-
te Allgemeinbildung auf gymnasialem Ni-
veau  zum Ziel. Miteinander, voneinander 
und mit Freude lernen sind Ziele eines am 
Einzelnen orientierten Unterrichts. Der Un-
terricht soll Interesse und  
Begeisterung wecken.
Die Vermittlung von Wis-
sen und Fertigkeiten zielt 
neben der Erreichung der allgemeinen 
Hochschulreife darauf ab, sich in einer 
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Alle am Schulleben Beteiligten begeg-
nen sich am Staufer-Gymnasium mit 
Wertschätzung und Offenheit und le-
ben einen respektvollen und freundli-
chen Umgang miteinander.

Das Schulgebäude steht mit seiner lichten 
Architektur dafür. Unsere Schule ist ein 
Ort, an dem sich alle wohl fühlen können 
und an dem gerne gelernt und gelebt 
wird.

Wir verstehen Bildung als einen den gan-
zen Menschen umfassen-
den Prozess. Im Zentrum 
unseres Handelns steht 
der einzelne Mensch, der 
zugleich Teil einer Gemeinschaft ist. Jeder 
ist in seinem individuellen Bemühen um 
Weiterentwicklung aktiv zu unterstützen. 

Durch gegenseitige Ermu-
tigung und die nachhaltige 
Vermittlung von Selbstbe-
wusstsein, Selbstständig-G
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komplexen Welt zurechtzufinden, Demo-
kratiefähigkeit zu fördern, eigene Über-
zeugungen zu entwickeln und vertreten 
zu können.

Besonderen 
Wert legen 
wir dabei 
auf interna-
tionale Be-
gegnungen. 
Zahl re iche 
Austauschprogramme mit Partnerschulen 
im Ausland ermöglichen die Auseinan-
dersetzung mit der eigenen und mit frem-
den Kulturen nicht nur auf sprachlicher 
Ebene und tragen dazu bei, Horizonte zu 
erweitern und Toleranz zu fördern.

Die Umsetzung unseres Leitbildes ist ein 
dynamischer Prozess.

W ir orientieren uns an 

diesem Leitbild und messen 

unser Handeln daran.
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