
 

 

Einladung zum  
Eltern-SchülerInnen-Sprechtag  

am BRG Spittal/Drau 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Der diesjährige 1. Elternsprechtag kann wieder in Präsenz an der Schule 
stattfinden. Es würde uns sehr freuen, wenn möglichst viele Kinder Ihre Eltern 
begleiten würden, um sich persönlich einen Überblick über ihr Leistungsbild zu 
machen. 

Freitag, 2.12.2022 
15:30 - 19:00 Uhr 

 
Sie können Ihre Gesprächstermine vorab im elektronischen Klassenbuch 
(WebUntis) buchen. Bitte verwenden Sie dazu Ihren Zugang zum Klassenbuch. 
 
Eine genaue Anleitung zum Buchungsablauf befindet sich anbei.  
Für Rückfragen stehen Ihnen die KollegInnen bzw. die Direktion oder das Sekretariat 
sehr gerne zur Verfügung. 
 
Vorweg noch einige Eckdaten des kommenden Elternsprechtages: 

• Die Terminbuchung im Klassenbuch kann von 28.11.2022 bis zum 1.12.2022, 
elektronisch erfolgen. 

• Die dringenden Vorsprachenwünsche erhalten Sie bis zum Beginn des 
Anmeldezeitraumes über das elektronische Klassenbuch. 

• Ein Gesprächsblock dauert max. 5 Minuten. Bitte diese Zeit unbedingt 
einhalten, da andere Eltern ansonsten Ihren Termin nicht wahrnehmen 
können. 

• Wenn ein reservierter Termin von Ihnen nicht eingehalten werden kann, 
muss dieser leider zugunsten der nächsten Termine entfallen. Wenn die 
Gesprächszeit der VorgängerIn bereits überschritten ist, bitte kurz, durch ein 
einmaliges Anklopfen an der Zimmertüre, an das Ende des Termins erinnern. 

• Bei Vorsprachen oder bei Angelegenheiten, die eine längere Gesprächs- und 
Beratungszeit beanspruchen, bitten wir Sie, einen Termin für eine 
Sprechstunde zu vereinbaren. 

IHR TEAM BRG 

Ich habe die Information über den Elternsprechtag vom 2.12.2022 erhalten. 

Name:       Klasse: 

 

Unterschrift: _______________________ 



 

 

Buchen von Terminen 

für Gespräche am Sprechtag 
 

 
Nach dem Login ins elektronische Klassenbuch (WebUntis) erscheint ab dem 
28.11.2022 ein Hinweis, dass Sie sich zum Sprechtag anmelden können. Durch einen 
Klick auf den entsprechenden Link gelangen Sie zum Planungsfenster und sind auf 
der Seite, um sich Termine reservieren zu können.  

In dieser Liste werden Ihnen Ihr Kind und die regulären Lehrer inklusive Fächer 
angezeigt.  

Lehrer mit roter/oranger Hintergrundfarbe sind jene Lehrpersonen, die gerne ein 
Eltern-Gespräch mit Ihnen führen würden.  

Es können aber auch alle anderen Termine gebucht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald Sie einen Gesprächstermin vereinbart haben, erscheint dieser mit einem 
grünen Häkchen und in der Terminübersicht mit Uhrzeit.  

In der rechten oberen Ecke können Sie die Terminliste ausschließlich auf die 
gebuchten Termine reduzieren und die fertige Terminliste ausdrucken.  

Wir ersuchen Sie bei Verhinderung am Sprechtag, den gewählten Termin 
durch Anklicken des grünen Häkchens wieder freizugeben.  

Bitte planen Sie zwischen zwei Terminen unbedingt eine Pause ein. 

Bei Geschwistern am BRG benutzen Sie bitte den jeweiligen Klassenbuch 
Benutzer. IHR TEAM BRG 

In der ersten Tabelle werden 
Ihnen die Lehrer/innen des 
Kindes und die von ihnen 

unterrichteten Fächer 
angezeigt. 

Vorsprachenwunsch: 
 

In der zweiten Tabelle 
können Sie durch Anklicken 

eines hellgrauen Feldes 
einen Termin buchen. 

Termine mit dunkelgrauen 
Feldern können nicht 

gebucht werden. 

Nach Buchung eines Termins 
erscheint dieser im dritten 
Feld unter „Meine Termine“ 

auf. 


