Elternsprechtag
Liebe Eltern,
der nächste Elternsprechtag ist am

29.11.2021
in der Zeit von 15 bis 19 Uhr
Sie werden sich wieder über unsere Lernplattform eduvidual.at mit den Zugangsdaten
Ihres Kindes bei den LehrerInnen einen Termin reservieren können!

Ab Freitag, 5.11. 2021 wird man sich ab 17 Uhr
eintragen können.
Und so funktioniert es:
→ gehen Sie auf eduvidual.at und loggen Sie sich mit den Zugangsdaten Ihres Kindes
ein. (Ihr Kind sollte sich damit auskennen, denn das ist unsere Lernplattform)
→ Suchen Sie den Kurs “Elternsprechtag - Termin buchen” und klicken Sie darauf:

→ Jetzt sehen Sie eine Liste aller LehrerInnen die Sie beim Elternsprechtag besuchen
können:

→ Wählen Sie die Lehrperson, bei der Sie einen Termin buchen möchten und klicken
Sie darauf. Es erscheint ein Fenster in dem Sie alle freien Termine bei dieser
Lehrperson sehen und buchen können:
Suche Sie in dieser Liste ein freies Zeitfenster an dem Sie Zeit haben und klicken Sie
auf “Zeitfenster buchen” (Siehe Grafik unten)

→

Wichtig: Notieren Sie sich jetzt unbedingt diesen Termin in Ihrer

Terminliste, damit Sie die Übersicht haben, wann Sie bei welcher Lehrperson einen
Termin haben! Ihr Kinder bekommen diese Terminliste von Ihrem Klassenvorstand, Sie
können die Liste aber gerne auch hier noch einmal runterladen und ausdrucken!
Hier finden Sie eine Übersicht, in welchem Raum Sie die verschiedenen Lehrpersonen
finden werden.
(Hinweis: eduvidual hindert Sie nicht daran, zu einer bestimmten Uhrzeit bei 2
verschiedenen LehrerInnen zu buchen. Es können ja beide Eltern bei zwei
verschiedenen LehrerInnen gleichzeitig einen Termin haben. Damit Sie den Überblick
nicht verlieren ist die ausgedruckte Liste sehr hilfreich!)
→ Wenn Sie den Termin gebucht haben, können Sie weitere Termine buchen indem Sie
wieder auf “Hier können Sie sich einen Termin bei den LehrerInnen buchen”
klicken.
→ Sollten Sie eine Buchung rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche
“Buchung abbrechen” (Siehe Grafik unten)

Am Elternsprechtag ist es dann sehr wichtig, dass Sie sich ganz genau an die
Uhrzeiten halten, und 2 Minuten vor dem Ende des Zeitfensters zu Ihrem nächsten
Termin gehen!
Am Elternsprechtag wird es natürlich auch möglich sein, sich einen Termin für ein
längeres Gespräch auszumachen!

Sollten Sie bzgl. der Organisation und Durchführung des Elternsprechtages
Anregungen und Wünsche haben, bitte ich Sie, diese an jo@kp14.at zu senden.
mfg
Johannes Obermeier

