Liebe Eltern,
wir laden Sie hiermit recht herzlich zu unserem Elternsprechtag ein.
Sie werden sich im Internet für Termine anmelden können.
Falls Sie dazu keine Möglichkeit oder Schwierigkeiten damit haben, können Sie sich im Zweifelsfall an
die Schulbüros wenden und sich dort für einen Termin eintragen lassen.
Den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage oder hier:
https://www.termineonlineplanen.de/top/index.php?k=1503040039
Zunächst registrieren Sie sich mit Ihrer Emailadresse (oder Sie sind schon aus dem letzten Jahr
registriert, dann melden Sie sich bitte einfach an, eventuell fordern Sie ein neues Passwort an, falls
Sie das vergessen haben):

Sie erhalten eine Bestätigungsmail und aktivieren bitte sofort den Link (der Aktivierungslink ist nur
einen Tag gültig):

Sie kommen nun zu folgender Anmeldeseite und legen Ihr persönliches Passwort fest:

Mit diesen Daten können Sie sich nun jederzeit anmelden.
Anschließend geben Sie die Daten Ihres ersten Kindes ein, weitere Kinder können im nächsten Schritt
hinzugefügt werden.

Bei Klasse/Kurs setzen Sie einfach die Klassenstufe ein, für Klasse 3 eine 3 zum Beispiel.

Sie gelangen in den Terminauswahlbereich, klicken Sie zunächst links alle Lehrer an, die Sie sprechen
möchten. Wählen Sie nun aus den freien Terminen dieser Lehrer durch Anklicken passende Termine
für sich. Untergruppeneltern wählen bitte bei zeitgleichen Gesprächen bei beiden Lehrern die

gleiche Uhrzeit, siehe Abbildung:

Auch bei Gesprächen mit den Förderlehrern zur Besprechung der Förderpläne verfahren Sie
bitte so!
Sie können in der linken Leiste Geschwisterkinder hinzufügen und weitere Termine abstimmen:

Planen Sie Laufzeiten ein, wenn Sie zwischen den Standorten wechseln müssen, nehmen Sie in
diesem Fall keine hintereinanderliegenden Termine!
Die Standorte und Räume sehen Sie oben unter dem jeweiligen Lehrernamen.
Zum Schluss melden Sie sich links oben ab und lassen sich die Termine am besten per Email durch
Setzen des Häkchens bestätigen:

Ihre Termine stehen somit fest, Sie können allerdings auch noch Änderungen vornehmen, Termine
löschen, verschieben, neu einrichten, indem Sie sich nun einfach anmelden.
Falls Sie Ihren Termin vergessen haben, schauen Sie also einfach selbst nochmal nach, falls Sie Ihr
Passwort vergessen, gibt es auf der Anmeldeseite einen Passwortvergessenslink.
Es gibt auch eine Videoanleitung für diese Seite:
https://www.termineonlineplanen.de/p1/Demo.html
Sollte es Ihnen trotzdem nicht gelingen, sich anzumelden, sich auf der Seite zu orientieren oder einen
Termin zu bekommen, werden Frau Müller und Frau Drescher-Lutz Termine für Sie einrichten, Sie
können vorbeikommen oder anrufen. Geben Sie aber nicht zu schnell auf ;-)
Sollten alle Termine Ihres Wunschlehrers bereits vergeben sein, wenden Sie sich wie immer
persönlich an den betreffenden Lehrer, um einen eventuellen Ausweichtermin zu vereinbaren.
Viel Spaß und gutes Gelingen!

