
 

 
Rödermark, 30.11.2020 

Liebe Eltern des vierten Jahrgangs, 

für Ihr Kind steht der Übergang in die weiterführende Schule an. Das bedeutet für Sie, dass Sie bis 

Ende Februar 2021 eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Die Klassenlehrkraft wird Sie dazu in 

Elterngesprächen individuell beraten und eine Empfehlung aussprechen.  

Die Aufgabe der Grundschulen ist es auch, Sie als Erziehungsberechtigte über die Bildungswege 

im Hessischen Schulsystem zu informieren. Dazu gehören allgemeine Informationen zu den drei 

Bildungsgängen und den verschiedenen Schulformen, in denen es diese Bildungsgänge gibt. 

Außerdem informieren wir darüber, welche Möglichkeiten es nach jedem Abschluss gibt. Auf 

unserer Homepage unter dem Punkt „Nachrichten“ haben wir vorab schon viele Informationen 

bereitgestellt: 

Unser Info-Abend kann leider nicht in gewohnter Form stattfinden. Wir werden ihn am Montag, den 

7. Dezember von 19 bis 20 Uhr digital durchführen. Als Videokonferenzsystem nutzen wir dazu 

„Jitsi“. Die Folien zum Vortrag finden Sie bereits auf unserer Homepage (siehe oben). 

Es ist das erste Mal, dass wir ein Videokonferenzsystem mit so vielen Teilnehmenden anbieten. 

Damit es auch gelingen kann, haben wir uns folgenden Ablauf überlegt: 

1. Am Montag (07.12.20) finden Sie ab 18:50 Uhr auf der Startseite der TBS-Homepage den 

Link zum Vortrag. 

2. Durch Klicken des Links gelangen Sie direkt in die Videokonferenz. 

3. Die Voreinstellungen sind so, dass Sie mit abgeschalteter Webcam und stumm geschaltetem 

Mikrofon in die Videokonferenz eintreten. Bitte belassen Sie es – außer bei Rückfragen – 

dabei. Mit größerer Datenmenge läuft Jitsi nämlich leider nicht stabil. 

4. Bei Fragen während des Vortrags nutzen Sie am besten die Chat-Funktion. Sie können sich 

auch per „Handzeichen“ melden und ihre Frage mündlich stellen. Schalten Sie dazu ihr 

Mikrofon bitte erst ein, wenn Sie aufgerufen wurden. 

5. Die Funktionen erklären wir auch nochmal zu Beginn des Vortrags. 

Mit diesen Regeln hoffen wir – wenn auch die Technik mitspielt – einen guten Ersatz für den 

Infoabend in Präsenzform zu bieten. 

Die Aufgabe der weiterführenden Schulen ist es, über die Bildungsgänge und Schwerpunkte ihrer 

jeweiligen Schulen zu informieren. Da auch hier die üblichen Elternabende, „Schnuppertage“ und 

„Tage der offenen Tür“ nicht stattfinden können, haben sich viele weiterführende Schulen auch 

Alternativen überlegt. Informationen finden Sie auf den Homepages der Schulen. Sofern die TBS 

Infos bekommt, leiten wir diese digital oder in Papierform (je nachdem, wie uns die Infos erreichen) 

selbstverständlich an Sie weiter. 

Wir hoffen, dass Sie auf den verschiedenen Wegen möglichst alle notwendigen Informationen 

erhalten, damit Sie diese wichtige Entscheidung über Bildungsgang und Schulform im Sinne Ihres 

Kindes verantwortungsvoll treffen können. 

Herzliche Grüße und alle guten Wünsche 

 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 

https://trinkborn.roedermark.schule.hessen.de/aktuell/nachrichten/news_1605872403_6074443.html
https://trinkborn.roedermark.schule.hessen.de/index.html

