Informationen zum Elternsprechtag am 12. und 19. November 2019 von 15.00-18.00 Uhr

Liebe Eltern,
die Anmeldung zum Elternsprechtag erfolgt über ein Online-Anmeldeverfahren. Sie können
sich mit den Zugangsdaten des letzten Sprechtags anmelden und Termine buchen.
Sollten Sie das erste Mal dieses Verfahren anwenden, müssen Sie ihre Mailadresse registrieren und den Zugang aktivieren.
Über diesen Link, den Sie auch auf unserer Homepage finden, kommen Sie direkt auf die
Startseite unserer Schule zum Einloggen und Registrieren:
https://www.termineonlineplanen.de/top/index.php?k=1502200036
Alles, was Sie zur Anmeldung benötigen, ist eine gültige Mailadresse und den Aktivierungscode kdg121119. Zudem müssen Sie ein eigenes Kennwort erstellen. Eine Anleitung finden
Sie hier: https://www.termineonlineplanen.de/home/p1/Demo.html.
Sollten Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie Ihre Mailadresse ein und klicken auf
„Weiter“. Dann können Sie ein neues Passwort erstellen.
Sie können Ihre Termine bequem von zuhause aus oder auch von unterwegs mit Smartphone/Tablet selbst buchen, ändern, löschen, ausdrucken oder eine Nachricht an einen Lehrer
senden. Die Raumnummern sind bei der Buchung von Terminen ersichtlich. Auch Termine
für Geschwisterkinder können Sie selbst planen. Achten Sie bitte darauf, dass sich keine
Termine überschneiden. Sollten Sie am Sprechtag verhindert sein, wäre es nett, wenn Sie die
Termine löschen würden.
Die Terminbuchung ist am heimischen PC oder von unterwegs per Smartphone/Tablet von
Sonntag, 3. November, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 6. November, 23.59 Uhr möglich. Erfahrungsgemäß sind die Termine gerade bei Klassen- oder Hauptfachlehrern schnell ausgebucht. Sie sollten daher so früh wie möglich buchen. Bitte buchen Sie nicht mehr als 5 Termine!
Da die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, nicht notwendige Gesprächswünsche
abzusagen, können im Anmeldezeitraum immer wieder freie Termine auftauchen, was es
Ihnen ermöglicht ggf. doch noch zum Zuge zu kommen. Schauen Sie daher häufiger noch
einmal bei dem Wunschlehrer/ der Wunschlehrerin nach. Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit der wöchentlichen Sprechstunden und erfragen Sie ggf. telefonische Beratungsgespräche.
Schon vor dem o.g. Zeitraum können E-Mail Adressen registriert und aktiviert werden.
Für Fragen steht Ihnen Herr Scheepers (b.scheepers@kdg.wesel.de) jederzeit zur Verfügung.
Das KDG freut sich auf Ihren Besuch!

