
 

                                     

                       

München, 28.03.2022 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,                                                               

hiermit möchten wir Sie zu unserem zweiten  

  Elternsprechtag am Donnerstag, 07.04.2022 von 17.00-20.00 Uhr 

recht herzlich einladen.  
 
Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, die Klassenlehrkraft sowie die Fachlehrkräfte Ihres Kindes zu sprechen. Eine 
gute, regelmäßige und offene Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist die Basis für eine 
bestmögliche Förderung Ihres Kindes. Der Elternsprechtag bietet Ihnen die Möglichkeit einen Überblick über 
den Leistungsstand, das Arbeits- sowie das Lernverhalten anzusprechen.  
 
Fragen zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule können Sie hier mit den Lehrerinnen der 9. Klassen, 
Frau Loga und Frau Stimpfle, thematisieren. Informationen zum mittleren Schulabschluss können eingeholt 
werden bei Frau Neuhäusler. Die Klassenlehrkräfte der Jahrgangsstufen 6, Frau Kraus und Herr Dulgeridis, 
bieten u. a. Beratung hinsichtlich der Mittleren Reife Klasse 7 an. Aber Sie können sich auch einfach einen 
Überblick über den aktuellen Notenstand Ihres Kindes verschaffen. Zeitintensive Gespräche sollten aber in 
den Sprechstunden der jeweiligen Lehrkräfte erfolgen. Dies gilt ebenfalls für Gespräche mit Frau 
Neresheimer, da parallel zu unserem Elternsprechtag auch die Anmeldungen für die geschlossenen 
Ganztagesklassen stattfinden, die die Schulleitung von 16.00-19.00 Uhr übernimmt. 
 
Die Fachlehrer*innen werden für Sie von 17.00-18.30 Uhr in den Fachräumen zur Verfügung stehen. Um 
Wartezeiten zu vermeiden, tragen Sie bitte unten Ihren Wunschtermin ein sowie eine mögliche Alternative. 
Wo die jeweilige Lehrkraft zu finden ist, entnehmen Sie unserem Aushang an der Eingangstüre. Alle 
Klassenlehrer*innen finden Sie im Klassenzimmer Ihres Kindes.  
Gesprächstermine mit unserer Schulsozialarbeit, Frau Kiy, Frau Rieger und Frau Riesterer sowie Gespräche 
mit Mitarbeiter*innen der offenen Ganztagesklassen können Sie ebenfalls unten vermerken.   
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen! 
   
Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                                                    

D. Neresheimer, Rin 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -            

Ich bestätige den Erhalt der Einladung zum 2. Elternsprechtag meines Kindes _________________________         

Ich würde gerne in folgender Stunde kommen:  17.00-18.00  18.00-19.00  19.00-20.00 Uhr                              

Ich benötige einen Sprechstundentermin:                                                                                                                   

Ich benötige einen Termin am Elternsprechtag bei folgender Lehrkraft: ____________________________           

Ich benötige einen Termin bei der Schulsozialarbeit:      mit folgender Uhrzeit: _____________________       

Ich benötige einen Termin bei Mitarbeitern der OGTS:  mit folgender Uhrzeit: _____________________ 

 

München, ____________________________   ____________________________________________ 

 

Mittelschule an der Franz-Nißl-Straße 

Franz-Nißl-Straße 55, 80999 München, Tel 089-81888206-0 
Fax 089-81888206-22, ms-franz-nissl-str-55@muenchen.de  
 

Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 


