ELTERNBRIEF zum Schuljahresende 2017-18
Sehr geehrte Eltern,
mit wunderbaren Projekttagen geht ein ereignisreiches
und bewegtes Schuljahr zu Ende und die Sommerferien
stehen vor der Tür.
Rückblick
Nach einer großartigen Projektwoche im vergangenen
Schuljahr hat die Schülervertretung (SV) in diesem
Schuljahr wieder fantastische Projekttage in der letzten
Schulwoche auf die Beine gestellt. Unter dem Motto
„FUTURE DAYS“ gestaltete die SV-Projektgruppe
Veranstaltungen und Workshops zur Zukunft unserer
Schülerinnen und Schüler. Die Themen waren dabei
vielfältig: von Aufgeschlossenheit bis Nachhaltigkeit
konnten sie ihre Zukunft und die unseres Planeten in
den Blick nehmen. Dabei erfreuten sich gerade in der
Oberstufe auch die eher pragmatischen Workshops zum
Leben nach der Schule großer Beliebtheit.
Am 29. Juni 2018 haben die Schülerinnen und Schüler
der Q2 erfolgreich ihre Abiturprüfungen mit der
feierlichen Abiturfeier beendet. Wir sind sehr stolz auf
die vielen herausragenden Leistungen und gratulieren
noch einmal ganz herzlich.
Zu Beginn des Jahres fand an unserer Schule die
Hauptphase der Qualitätsanalyse, die wir mit einem
sehr guten Ergebnis abschließen konnten, statt (Wir
informierten Sie im Februar.). Wir sind sehr stolz auf
dieses Ergebnis, was auch dank der vielseitigen
Unterstützung und dem Engagement der Schülerinnen
und Schüler und natürlich der Elternschaft, erreicht
wurde.
Wir werden nun die Ergebnisse noch einmal genauer
unter die Lupe nehmen und aufarbeiten. Dabei
möchten wir zusammen mit Ihnen und den
Schülerinnen und Schülern unsere Stärken weiter
ausbauen
und
unser
Verbesserungspotential
ausschöpfen.
Nach Beschluss der Schulkonferenz im Juni dieses Jahres
ist der Abschlussbericht des Prüferteams der
Bezirksregierung nun für die Öffentlichkeit auf unserer
Homepage einsehbar.
Die Convos-Homepage konnte in diesem Frühjahr
ebenfalls modernisiert werden und erstrahlt seitdem im
neuen Glanz.

Soest, den 13.07.2018
Ausblick
Auch im nächsten Schuljahr wird das Convos wieder
versuchen ein stabiler Anker in Zeiten des schulischen
Umbruchs zu sein.
Der neue Sextaner-Jahrgang wird der erste sein, der
wieder das Abitur nach neunjähriger Gymnasialzeit
ablegen wird. Hierzu wird ab dem nächsten Schuljahr
unsere Schule wieder Stück für Stück auf das G9-System
umgestellt. Dabei müssen zum Teil tiefgreifende
Veränderungen in der Stundentafel und den
schulinternen Curricula vorgenommen werden. Auch
hier hoffen wir die gute konzeptionelle Arbeit aus den
letzten Jahren mit Ihnen fortsetzen zu können, damit G9
ein Erfolg für Ihre Kinder/unsere Schülerinnen und
Schüler wird. Zum Jahreswechsel rechnen wir mit
konkreten rechtlichen Vorgaben aus dem Ministerium
für Schule und Bildung NRW.
Des Weiteren wird uns der Digitalisierungsprozess am
Convos weiterbegleiten. Wir haben bereits in den
letzten Jahren konzeptionelle Grundlagen gelegt und
arbeiten an der Fortbildung der Lehrkräfte in diesem
Bereich. Auch unsere technische Ausstattung konnten
wir in den letzten Jahren etwas verbessern, allerdings
reichen vor allem unsere finanziellen Ressourcen nicht
aus, um unsere Vorstellungen von einem modernen
Unterricht und Schulleben mit digitaler Unterstützung
zu verwirklichen. Wie alle Soester Schulen warten wir
hier auf die finanzielle und strukturelle Unterstützung
der kleinen und großen Politik und unseres Schulträgers.
Der Schulträger, die Stadt Soest, hat uns zugesagt, dass
mit der Sanierung der Mädchen-Toiletten im Herbst
begonnen wird.
Personelle Veränderungen
Nach 5 Jahren als Mitglied der Schulpflegschaft und
langjähriger Mitarbeit in der Schule scheidet Frau
Abendroth als Schulpflegschaftsvorsitzende zum
Schuljahresende aus, da ihre Kinder erfolgreich die
Schule abgeschlossen haben. Wir möchten uns auch an
dieser Stelle noch einmal recht herzlich für ihr
Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit
bedanken.

Zum vergangenen Einstellungstermin konnten wir eine
neue unbefristete Stelle mit Frau Monja Schmidt
(Englisch/Pädagogik) besetzen. Frau Schmidt ist vielen
von Ihnen sicher schon länger aus ihrer
vorangegangenen Tätigkeit als Referendarin an unserer
Schule bekannt.
Frau Hölscher (Biologie/Englisch) und Frau Schanz
(Englisch/Kunst) werden zum Schuljahresbeginn nach
ihrer Elternzeit an unsere Schule versetzt.
Neu in Elternzeit befinden sich Frau Bürger und Frau
Flaquer-Serrano, sie sind vor kurzem jeweils Mutter
geworden. Dazu gratulieren wir herzlich.
Frau Grandoch wird zum Schuljahresbeginn an unsere
Schule zurückkehren.
Zum Schuljahresende wird Frau Jülicher nach
langjähriger Tätigkeit am Convos in den Ruhestand
verabschiedet. Ebenso nahm bereits zum Halbjahr Frau
Knickenberg-Heimann Abschied von unserer Schule. Wir
wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensweg
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Ebenfalls zum Schuljahresende verlassen uns folgende
Vertretungslehrkräfte: Frau Jürgens, Frau Simons, Frau
Meier und Herr Harder. Wir bedanken uns bei ihnen für
die geleistete Arbeit und wünschen alles Gute auf dem
weiteren beruflichen Weg.
Termine Schuljahr 2018/19
Tag der offenen Tür 2018: Samstag, 17.11.2018
Unterrichtsfreie Tage 2018/19:
 Donnerstag, 08.11.2018 (Pferdemarkt)
 Freitag, 09.11.2018 (Kirmesfreitag)
 Ausgleichstag Tag der offenen Tür: Montag,
11.02.2019
 Mittwoch, 13.03.2019 (Pädagogischer Tag)
 Freitag, 21.05.2019 (nach Christi Himmelfahrt)
 Freitag, 21.06.2019 (nach Fronleichnam)
 Montag, 03.06.2019 (mündliche Abiturprüfung)
Alle Termine für das nächste Schuljahr finden Sie zu

Schuljahresbeginn auch auf unserer Homepage im
aktuellen Kalender.
Die Schülerfahrkarten werden am ersten Schultag
ausgegeben.
Bitte beachten Sie: Am ersten Schultag, Mittwoch, den
29. August 2018, findet kein Nachmittagsunterricht
statt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine
schöne, erholsame und intensive Sommer- und
Ferienzeit!

Andreas Heihoff
(Schulleiter)

Dirk Adler
(stellv. Schulleiter)

