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Ort:
___________________________

Datum:
___________________________

Einladung zum Elternabend der Klasse __________
Invitation to the parents´ evening of class

Liebe Eltern,
Dear parents,

hiermit laden wir Sie herzlich zum nächsten Elternabend in diesem Schuljahr ein.
we would like to invite you to the next parents´ evening for this school year.

Der Elternabend findet statt / The parents´ evening will take place

am (Datum) / on
um (Uhrzeit) / at
im (Ort) / in

Beim Elternabend werden Dinge besprochen, die für alle Eltern wichtig sind.
At the parents´ evening, things will be discussed that are important for all parents.

Sie lernen andere Eltern kennen, bekommen neue Informationen und können Ihre Fragen stellen.
You will meet other parents, receive new information and can ask questions.

Gerne können wir jemanden zum Übersetzen dazu holen.
If necessary, we can bring in someone to translate.

Wie ein Elternabend ablaufen kann, erklärt das Video Nr. 8: www.wegweiser-bw.de/videos
Video No. 8 explains how a parents´ evening can proceed: www.wegweiser-bw.de/en/videos

Es würde uns freuen, wenn Sie an dem Abend teilnehmen können.
We would be delighted if you could attend the evening.

Schicken Sie uns bitte den unteren Abschnitt per E-Mail oder geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit
in die Schule.
Please email us the section below or give it back to your child to bring to school.

E-Mail-Adresse / email address: ___________________________________________________

Mit freundlichen Grüßen
Best regards

________________________   _______________________          __________________________
(Elternvertreter/in)                    (Klassenlehrer/in)                         (Elternvertreter/in)
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Antwort zur Einladung / Reply to invitation
Rückgabe der Antwort bis / return answer by: ________________________________

Name des Kindes / pupil´s name: __________________________________________________

Ich habe die Einladung erhalten und (Zutreffendes ankreuzen)
I received the invitation and (tick where applicable)

□ werde am Elternabend teilnehmen. / will attend the parents´ evening.
□ kann leider nicht am Elternabend teilnehmen. / cannot attend the parents´ evening.

Bitte laden Sie jemanden zum Übersetzen ein. / Please invite someone who can translate.

□ ja / yes □ nein / no

Mögliche Sprachen / possible languages: 

____________________________________________

Mit freundlichen Grüßen
Best regards

__________________________________________
(Unterschrift Eltern / parents´ signature)


