
An die Eltern und Lernbegleitungen  
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule, 
An die Mitglieder der Schulkonferenz 

Berlin, am 13.10.22 

Schulbrief Nr. 01 
Elternsprechtag 

Liebe Eltern, 

unser Schulkalender sieht für den 22.11.22 einen Elternsprechtag vor. Wir möchten diesen Termin nut-
zen, um Ihnen, aber vor allem unseren Schüler:innen, mehr Gelegenheit zu geben, über den Leistungs-
stand aber auch Zielsetzungen für das Schuljahr ins Gespräch zu kommen. Im MiRelpunkt sollen die 
Schüler:innen und ihre eigene Einschätzung zu ihren Leistungen stehen. Um genügend Zeit für alle Schü-
ler:innen zu haben, möchten  wir das Format des Tages etwas ändern: 

Die Schüler:innen erhalten über das Logbuch regelmäßig Rückmeldung zu ihren Leistungen, sind aber 
auch angehalten, es selbst zu führen. Greifen Sie gern auf das Logbuch zurück, um mit Ihrem Kind über 
schulische Belange ins Gespräch zu kommen und nehmen Sie Kontakt zu den FachlehrkräYen auf, wenn 
Sie Fragen haben. Sie können bei Bedarf auch außerhalb von Elternsprechtagen Gesprächstermine ver-
einbaren. 

Das Logbuch Ihres Kindes wird auch Grundlage des Gesprächs am 22.11.22. Die Schüler:innen werden 
mithilfe der Eintragungen dort und einer Zielvereinbarung, die zuvor in der Schule ausgefüllt wurde, mit 
Ihnen zu einem 20- bis 30-minüZgen Gespräch in die Schule kommen. Die Schüler:innen betrachten ihre 
Leistungen und formulieren mit Hilfe der LehrkraY Ziele für das laufende Schuljahr. Das kann zum Bei-
spiel das Ziel sein, fachliche Leistungen zu verbessern aber auch andere Ziele beinhalten, etwa Material 
regelmäßig dabei zu haben. Wir möchten dabei aber auch darauf schauen, was besonders gut klappt 
oder welche FortschriRe schon erreicht worden sind. Die Schüler:innen ermiReln im Gespräch, welche 
Unterstützung seitens der LehrkräYe und der Eltern helfen kann, die gesetzten Ziele zu erreichen. Wenn 
Sie nach diesem Gespräch mit LehrkräYen einzelner Fächer sprechen möchten, sind sie eingeladen, mit 
ihnen individuell einen Termin zu vereinbaren oder über das Logbuch Rückmeldung zu erbiRen. Spätes-
tens nach den Halbjahreszeugnissen im Januar wird es auch bei einem zentralen Termin Gelegenheit ge-
ben, mit den FachlehrkräYen zu sprechen. 

Die Schüler:innen der 10. Klasse sammeln vor dem Zielvereinbarungsgespräch auch ihren aktuellen Leis-
tungsstand in Form von Noten, sodass Sie und die Schüler:innen einen Überblick darüber haben, welche 
Ziele zur Erlangung des gewünschten Abschlusses noch erreicht werden müssen oder sogar schon er-
reicht wurden. Eine Übersicht im Logbuch hilY bei der Einschätzung. 
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Am Tag selbst kommen die Schüler:innen mit Ihnen nur für den Gesprächstermin in die Schule. Wir wer-
den die Termine ab morgens vergeben, sodass Sie auch vor Arbeitsbeginn oder während einer Pause Ihr 
Kind begleiten können. Die Terminabsprachen beginnen nach den Herbs^erien. Den übrigen Schultag 
nutzen alle Schüler:innen, um Aufgaben für das schulisch angeleitete Lernen zuhause zu bearbeiten. Das 
kann in Form eines Projektes, einer Übungseinheit oder eines LeseauYrages sein. Die Schüler:innen er-
halten das nöZge Material für den Unterricht des Schultages in der vorhergehenden Unterrichtsstunde 
oder über IServ.  

Ich möchte an dieser Stelle auch auf die Möglichkeiten der Förderung im Rahmen des Programmes 
„Stark trotz Corona“ aufmerksam machen. Ihre Kinder können die Hausaufgabenbetreuung wahrneh-
men oder Lernförderung über unseren Partner Berlinek für die meisten Fächer erhalten. Anmeldeformu-
lare erhält Ihr Kind in der Schule oder über unsere Schulhomepage im Bereich Service/Lernförderung. 
Auch die Ferienschulen können noch genutzt werden. 

Wir freuen uns darauf, mit unseren Schüler:innen gemeinsam ihre individuellen Zielsetzungen zu entwi-
ckeln und sie mit Ihrer Hilfe dabei zu unterstützen, diese Ziele zu erreichen. 

  

Mit herzlichen Grüßen  

B. Berger
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