
Liebe Eltern, 

wir möchten Sie gern zu unserem diesjährigen Elternsprechtag - am Mittwoch, den 19.05.2021 von 

15.00 Uhr bis 19.00 Uhr - einladen. Da dieser pandemiebedingt nicht in der Schule stattfinden kann, 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich telefonisch von den Klassen- und Fachlehrer/innen beraten zu 

lassen. 

Die Klassenlehrer/innen haben einen Überblick über die Noten Ihrer Kinder in allen Fächern. 

Einige Lehrer/innen sind jedoch nur 2 der 4 Stunden anwesend. Die genauen Zeiten der einzelnen 

Lehrer/innen werden Ihnen beim Buchen eines Termins angezeigt. 

 

Terminvergabe 

Das Prozedere bzgl. der Terminvergabe läuft folgendermaßen ab:  

 Auf der Homepage der Osterrath-Realschule (www.osterrath-realschule.de) finden Sie auf 

der Startseite eine Auflistung der Lehrkräfte mit folgenden Angaben:  

Der Name der Lehrkraft ist mit einem Link zum Buchen eines Termins hinterlegt. 

 Wenn Sie auf den Namen bei der entsprechenden Lehrkraft klicken, werden Sie zum 

Buchungssystem „Xoyondo“ weitergeleitet. Die Weiterleitung kann einen Moment dauern. 

Dort können Sie ein freies Zeitfenster anklicken und Sie müssen noch den Vor- und 

Nachnamen und die Klasse Ihres Kindes in dem Feld „Ihr Name“ eintragen. Klicken Sie 

anschließend auf „Speichern“. Die Terminbuchung ist nun abgeschlossen.  

 Falls Sie die Buchungsplattform „Xoyondo“ nicht nutzen wollen, schreiben Sie eine E-Mail an 

die Lehrkraft, bei der Sie einen Termin haben möchten. Geben Sie ein möglichst großes 

Zeitfenster an, damit die Lehrkräfte entsprechend Ihren Terminwunsch koordinieren können. 

Wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie die Buchungsplattform nutzen würden, um die 

Terminkoordinierung zu erleichtern.  

 Wenn Sie bei IServ (Zugang über Ihre Kinder) den Nachnamen der Lehrer/innen in die E-Mail 

eintippen, wird Ihnen automatisch die korrekte E-Mail-Adresse der Lehrer/innen angezeigt.  

 Die Lehrkraft, bei der Sie einen Termin gebucht haben, wird Sie unter der Telefonnummer 

anrufen, die der Schule bekannt ist. Meistens ist dies Ihre Festnetznummer. Evtl. kann es zu 

kurzen Zeitverschiebungen kommen, da es nicht immer funktioniert, die Zeitfenster 

einzuhalten.  

 Falls Sie unter einer anderen Nummer angerufen werden wollen, schreiben Sie eine E-Mail 

an die Lehrkraft, bei der Sie einen Termin gebucht haben.  

Bitte geben Sie in der E-Mail die Telefonnummer an, unter der Sie zum gewünschten Termin 

zu erreichen sind.   

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen informative und 

angenehme Gespräche.  

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 


