Bildschirmausschnitt: Ansicht für die Eltern

So urteilten die Eltern
Die Internetreservierung war problemlos

OnlineReservierungsprogramm
für den

Elternsprechtag

Die Internetreservierung bedeutet für mich
eine Verbesserung

Kennen Sie schon die optimierte OnlineReservierung für den Elternsprechtag?

Abb.: Oberer Teil der Reservierungsseite nach drei
Reservierungen eines Elternpaares

Uhrzeiten, Zeitraster, Anzahl der Termine,
Anzahl der Lehrkräfte sind flexibel.
Einzelne Zeitabschnitte können für eine
Lehrkraft bzw. eine Gruppe von Lehrkräften
(z.B. Teilzeitkräfte) individuell durch
Zeitmasken gesperrt werden.

Hinweis zu beiden Grafiken: Spalte 'trifft nicht zu'
→ Grund waren fehlende Internetanschlüsse der Eltern

Informationen:
Bruno Bernhard
Friedrichstraße 4
88045 Friedrichshafen

Internet:

www.ifswangen.de

Email:

info@ifswangen.de

Das Online-Reservierungssystem hat sich an
Schulen unterschiedlichster Größe bewährt
und ist an beruflichen Schulen, Gymnasien,
Real- und Hauptschulen im Einsatz.
Das Online-Reservierungssystem bietet für die
Schulverwaltung, die Lehrkräfte und natürlich
den Eltern viele Vorteile.
Das Online-Reservierungssystem können Sie
kostenlos testen. Fordern Sie dazu einen
Testzugang per Email an.

Was erwarten die Eltern?

Vorteile für die Schulverwaltung

Vorteile die Lehrkräfte

Statt in langen Schlangen vor dem
Klassenzimmer zu warten,

Der organisatorische Aufwand wird deutlich
reduziert und die Qualität des Ablaufs eines
Elternsprechtags wird sichtbar verbessert.

Lehrkräfte können während des gesamten
Reservierungszeitraumes (meist eine Woche)
nachsehen, welche Eltern sich bei ihnen
angemeldet haben.

→ dass sie feste Termine bei den
einzelnen Lehrkräften erhalten
können.
Statt aufgrund der Wartezeiten nur wenige
Lehrkräfte sprechen zu können,

•

Keinerlei Installationsaufwand

•

Keine Fachkenntnisse erforderlich

•

Deutlich geringere Arbeitsbelastung der
Schulverwaltung.

•

Durch die Nutzung des Reservierungssystems ergibt sich ein klar definierter
Ablauf der Vorbereitung (sehr flexible
Planung des Termins, der Sprechzeiten,
Sprechdauer, Raumverteilung, Einladung
der Eltern)

•

Keine Abstimmung von Elternwünschen,
die Eltern optimieren ihren Plan selbst

•

Für alle Eltern gibt es einen persönlichen
Terminplan

•

Eltern können sich auch am Sprechtag
manuell in die freien Termine eintragen

•

Jede Lehrkraft erhält einen Terminplan zum
Aushängen vor dem jeweiligen
Besprechungsraum

•

Integration der Reservierung in die
Schulhomepage oder als eigenständige
Seite

•

Steigert die positive Wahrnehmung der
Schule in der Öffentlichkeit

→ dass sie alle gewünschten Lehrkräfte
in der vorgesehenen Zeit sprechen
können.
Statt aufwendiger Abstimmung mit der
Schulverwaltung,
→ dass sie die Termine einfach online von
zu Hause oder jedem anderen Ort aus
reservieren können und einen
persönlichen Terminplan mit Uhrzeit
und Raum für jede Lehrkraft erhalten.
Nach der Einführung des Reservierungssystems haben die Schulen z.T. deutlich mehr
Eltern zum Elternsprechtag begrüßen dürfen,
d.h. die Eltern kamen, weil sie nun sicher
wussten, dass sie die gewünschten Lehrkräfte
auch sprechen können.
Nach dem Sprechtag befragte Eltern stellten
diesem Online-Reservierungssystem beste
Noten aus.

•

Neue Funktionen und Verbesserungen
stehen durch den automatischen
Updateservice allen zur Verfügung

Diese Vorteile werden auch durch die sehr
lobenden Rückmeldungen der Schulleiter nach
Nutzung des Online-Reservierungssystems
bestätigt.

Außerdem erhalten sie nach Ablauf des
Reservierungszeitraumes einen Ausdruck über
die gesamte Reservierung.

Abb.: Testseite mit Kopf der Kaufmännischen Schulen Wangen

So können sich die Lehrkräfte bestens auf die
Elterngespräche vorbereiten und die
Gespräche sind für Eltern und Lehrkräfte ein
Gewinn.

