
Liebe Schüler*innen, liebe Studierende, 

liebe Erziehungsberechtigten! 

Wie bereits angekündigt erhalten Sie hiermit die Zugangsdaten und Informationen für die 

Terminbuchung für den Sprechtag am Mittwoch, 01.02.2023. Sie benötigen hierzu das individuelle 

Geburtsdatum sowie das persönliche Kennwort.  

Über den in dieser Mail angegebenen Link können Sie bis zu Di., 31.01.2023 bei den Lehrkräften der 

betreffenden Klasse einen Termin buchen. Der Sprechtag findet telefonisch oder per TEAMS-

Besprechung statt. Sie wähle beim Einloggen aus, welche Form des Gesprächs Sie wünschen. Auf 

jeden Fall müssen Sie beim Einloggen die Rufnummer angeben, unter der Sie am gewünschten 

Termin erreichbar sind.  Eine Anleitung finden Sie in diesem Dokument.  

Name: [Nachname] 

Vorname: [Vorname] 

Kennwort: [Kennwort] 

Link: https://t1p.de/lf3fh 

Den Link für den Sprechtag werden Sie ab Fr., 20.01.2023 auch auf der Homepage finden.  

Die Auszubildenden des dualen Systems geben die Zugangsdaten bitte auch an ihre 

Ausbildungsbetriebe weiter. (Betriebe mit mehreren Auszubildenden beachten bitte die Erklärung 

zur „Geschwister“-Funktion am Ende dieser Anleitung.) 

Herzliche Grüße 

die Lehrkräfte am Reckenberg-Berufskolleg 

KURZANLEITUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldebildschirm – Für die Anmeldung ist das individuelle Geburtsdatum (Ihnen bekannt) sowie 

das persönliche Kennwort notwendig, das sich hier in der Mail befindet. Sie müssen eine aktuelle 

Telefonnummer angeben, unter der Sie am Sprechtag erreichbar sind.  

https://t1p.de/lf3fh


 

Bitte wählen Sie, ob das Gespräch telefonisch oder per TEAMS stattfinden soll. Sollten Sie sich für 

TEAMS entscheiden, achten Sie bitte darauf, dass Sie zum gewünschten Termin über TEAMS 

erreichbar sind. Sollten Sie keine Angabe machen, werden Sie angerufen.  

Für TEAMS benötigen wir von den Erziehungsberechtigten bzw. Ausbildern eine 

Datenschutzerklärung. Das entsprechende Formular hängt dieser Mail an. 

 



 

Nach der Anmeldung erhält man Zugriff auf die Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten. Wählt 

man eine Lehrkraft aus, kann bei dieser Lehrkraft ein Termin gebucht werden. 

Über „Kontaktdaten“ kann eingesehen werden, welche Angaben bei der Anmeldung hinterlegt 

wurden. Sie können hier auch geändert und ergänzt werden.  

 

 

Der gewünschte Termin kann über den Link „Termin reservieren“ ausgewählt werden.  

 

 

 



 

Anschließend kann für ein weiteres Gespräch eine Lehrkraft ausgewählt werden.  

Alternativ können mit der Option „Mehrere“ Termine bei verschiedenen Lehrkräften aufeinander 

abgestimmt werden.  

Wenn Sie keine weiteren Termine vereinbaren wollen, verwenden Sie die Schaltfläche „beenden + 

abmelden“. Sie erhalten die Anfrage, ob Sie für Ihren Termin eine Mail erhalten wollen. Diese wird 

an die schulische Mailadresse verschickt.  

 

Hinweis für Betriebe mit mehreren Auszubildenden: 

Über den Link „Geschwister“ kann unter der Angabe des individuellen Geburtsdatums und des 

persönlichen Kennworts ein oder mehrere Gespräche mit Lehrkräften vereinbart werden. Auch 

hier ist es notwendig, dass Sie am Ende in der Abfrage, die Klassen und die Namen der 

Auszubildenden anzugeben.  



 


