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Berufliche Schulen Altötting   -  Postfach 1362  -  84497 Altötting 

  

  
An alle 

Erziehungsberechtigte und Ausbilder 

unserer Berufsschüler* 

  
  
  

 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Telefon, Name Datum 

  9-001, Ds/Re/Th -500 24.01.2022 

 

 

Digitaler Sprechtag für Erziehungsberechtigte und Ausbilder 2022 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Sohn/Ihre Tochter bzw. Ihr Auszubildender/Ihre Auszubildende besucht seit einiger Zeit 

im Rahmen einer beruflichen Ausbildung den Unterricht an der Staatlichen Berufsschule 

Altötting. Die Lehrkräfte und die Schulleitung möchten Sie über die Entwicklung des Leis-

tungsstandes und über den weiteren beruflichen und berufsbegleitenden Ausbildungsgang 

unserer Schüler informieren.  

 

Im Schuljahr 2019/20 musste unser „Eltern- und Ausbildersprechtag“ pandemiebedingt lei-

der ersatzlos ausfallen, im Schuljahr 2020/21 konnten wir Ihnen nur ein digitales Format 

anbieten; zu heftig waren gerade auch für die beruflichen Schulen die Verwerfungen in den 

ersten Monaten seit dem Ausbruch von COVID-19. – Leider lässt das weiterhin sehr sprung-

hafte Infektionsgeschehen kaum gesicherte Planungen für die nähere Zukunft zu. Darum 

haben wir uns entschlossen, den Sprechtag im aktuellen Schuljahr wieder in einem 

für Sie kostenfreien digitalen Format anzubieten. 

 

Der digitale Sprechtag für Erziehungsberechtigte und Ausbilder findet statt am 

 

Dienstag, 22. März 2022, 

von 16:00 bis 19:00 Uhr. 

 

Die Klassenleitungen, aber auch alle anderen Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten, ste-

hen Ihnen an diesem Tag für Fragen und Auskünfte gerne zur Verfügung.  

 

Bitte beachten Sie: 
 

Der Sprechtag findet in digitaler Form über Microsoft Teams statt. Erziehungsberechtigte 

oder Ausbilder, die am Sprechtag teilnehmen möchten, nehmen dazu bitte mit der Klassen-

leitung via E-Mail Kontakt auf. Eine Auflistung aller Klassenleitungen mit den zugehörigen 

E-Mail-Adressen liegt als Anlage 1 bei. Alle E-Mail-Adressen der Lehrkräfte der BSAOE fin-

den Sie auch auf unserem Internetauftritt unter http://www.bsaoe.de/ im Bereich „Berufs-

schule“ und hier in der jeweiligen Abteilung unter „Lehrkräfte“. 
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 Von der Klassenleitung bzw. der gewünschten Fachlehrkraft erhalten Sie via E-Mail einen 

Gesprächstermin im 15-Minuten-Zeitraster angeboten. In dieser E-Mail erhalten Sie einen 

Weblink zur MS-Teams-Umgebung der BSAOE. Sie können dann als Gast an der verein-

barten/vorgeschlagenen Besprechung teilnehmen. Sollten Sie über kein Microsoft-Konto 

verfügen, können Sie sich über einen temporären Zugangscode an unserem System authen-

tifizieren und über Microsoft Edge als empfohlenen Browser an der vereinbarten Bespre-

chung teilnehmen. Einen detaillierten technischen Ablaufplan zu MS Teams erhalten Sie 

zeitnah nachgereicht. 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Plattform ein für Sie technisch umsetzbares digitales 

Format anbieten können, das auch mit dem geltenden Datenschutz vereinbar ist bzw. ja 

auch sein muss. Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenleitungen selbstverständlich gerne 

zur Verfügung. 

 

Bei technischen Problemen, auch während des Sprechtages, können Sie sich gerne an 

unsere beiden System-Administratoren mit den folgenden Kontaktdaten wenden: 

 

• Alexander Schauer  

Tel.:  +49 8671 9296 577 

E-Mail: alexander.schauer@bsaoe.de 

 

• Stefan Reindl  

Tel.:  +49 8671 9296 577 

E-Mail: stefan.reindl@bsaoe.de 

 

Auch wenn das gesamte BSAOE-Team alles daransetzt, dass dieses neue Format möglichst 

unkompliziert und reibungsarm funktioniert, können wir natürlich Komplikationen nicht aus-

schließen. – Wir bitten darum schon heute um Ihr Verständnis und ggf. um Ihre Nachsicht, 

sollte das eine oder andere doch nicht erwartungsgemäß funktionieren. – Gerne nehmen wir 

auch Ihre Rückmeldungen im Nachgang entgegen; leider sind wir gezwungen, das digitale 

Format aus dem Vorjahr heuer (hoffentlich letztmalig) zu wiederholen.  

 

Auf Ihre Teilnahme freut sich das gesamte Kollegium der Staatlichen Berufsschule Altötting. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carlo Dirschedl, OStD  

Schulleiter 

 

Anlage 
 

1. Liste „Klasse-Klassenleitung-E-Mail-Adresse“ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
* Es wird in der Mehrzahl gesprochen. Gemeint sind stets alle Geschlechter gleichermaßen. 
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