
  
 Ganztagsrealschule mit bilingualem Zweig 
 
 
Realschule Hausberge, Hoppenstraße 46, 32457 Porta Westfalica 
  
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  Telefon: 05 71 / 7 13 32 

 Telefax: 05 71 / 7 10 08 69 
 E-mail: verwaltung@rs-hausberge.de 
 Internet: rs-hausberge.de 
 Datum:   24.03.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Der Elternsprechtag kann wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht in der gewohnten 
Form stattfinden. Das Zusammentreffen vieler Menschen beim Elternsprechtag würde ein 
vermeidbares Infektionsrisiko darstellen. Die Schule bietet deshalb ersatzweise am Montag, 
19.04.2021, zum Elternsprechtag eine Telefonsprechzeit an. Der Unterricht endet an diesem 
Tag nach der 5. Unterrichtsstunde. 
 
Bitte geben Sie unten ihre Wunschzeiträume und eine Telefonnummer an, unter der Sie am 
19.04.2021 erreichbar sind. Tragen Sie diese Daten auch dann ein, wenn Sie selbst keinen 
Gesprächsbedarf haben, evtl. möchte Sie eine Lehrkraft gern sprechen. Die LehrerInnen ru-
fen Sie dann zu der vereinbarten Zeit an. Tragen Sie in der Spalte „Fach“ die Schulfächer 
ein, in denen Sie Gesprächsbedarf haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht alle 
Gesprächswünsche erfüllt werden können, insbesondere dann, wenn es in dem Fach keine 
Probleme gibt. 
 
Selbstverständlich können Sie auch außerhalb des Elternsprechtages Gesprächstermine mit 
unseren LehrerInnen vereinbaren. Nutzen Sie bitte die E-Mail-Adressen auf der Rückseite. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
gez. Barbara Rottmann 
(Schulleiterin) 
 

Telefonsprechstunde für Eltern und Erziehungsberechtigte 
Montag 19.04.2021        14 bis 19 Uhr 
 
Mein Wunschzeitraum: _______________________ 
 
Meine Telefonnummer: __________________________ 
 
Fach Uhrzeit (Lehrer) Unterschrift (Lehrer) 
   

   

   

   

   

 
Vor- und Nachname SchülerIn: ____________________________      Klasse:_______ 
 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _________________________________ 

Realschule Hausberge 
der Stadt Porta Westfalica 

 

__ 

mailto:verwaltung@rs-hausberge.de


verwaltung@rs-hausberge.de 
serhat.karhan@rs-hausberge.de 
alexandra.praetorius@rs-hausberge.de 
paul.albrecht@rs-hausberge.de 
sandra.alterbaum@rs-hausberge.de 
renate.beck@rs-hausberge.de 
tanja.becker@rs-hausberge.de 
samire.behrami@rs-hausberge.de 
regina.begemann@rs-hausberge.de 
julia.bender@rs-hausberge.de 
arnd.beste@rs-hausberge.de 
katharina.bunte@rs-hausberge.de 
nadine.genth@rs-hausberge.de 
kristina.henneking@rs-hausberge.de 
oliver.hohmeier@rs-hausberge.de 
marina.kersting@rs-hausberge.de 
christian.klatt@rs-hausberge.de 
teresa.koelling@rs-hausberge.de 
katharina.kopp@rs-hausberge.de 
katrin.kranz@rs-hausberge.de 
ina.kreuz@rs-hausberge.de 
sylvia.lannoy@rs-hausberge.de 
maike.latte@rs-hausberge.de 
caroline.ledig@rs-hausberge.de 
sabine.mueller@rs-hausberge.de 
ingrid.niederschmidt@rs-hausberge.de 
sigrid.quisbrok@rs-hausberge.de 
gerd.schildmeier@rs-hausberge.de 
cornelia.schleweis@rs-hausberge.de 
heiko.schmidt@rs-hausberge.de 
c.schonhofen@rs-hausberge.de 
fabian.steinki@rs-hausberge.de 
karin.stock@rs-hausberge.de 
alison.turner@rs-hausberge.de 
thomas.walter@rs-hausberge.de 
marleen.weiler@rs-hausberge.de 
c.wiedenhoeft@rs-hausberge.de 
carmen.wissmann@rs-hausberge.de 
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