Soest, den 07.08.2020

SCHULBRIEF zum Schuljahresbeginn 2020-21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler,
am Mittwoch startet das neue Schuljahr und wir freuen
uns sehr, alle Convos-Schülerinnen und Schüler wieder
am Paradieser Weg begrüßen zu dürfen. Wir hoffen,
dass sich alle auch trotz der eingeschränkten
Möglichkeiten erholen konnten und nun auch noch den
ersehnten Sommer genießen können.
Hinter uns liegt ein halbes Jahr voller Veränderungen
und Entbehrungen durch das neuartige Coronavirus.
Schmerzlich mussten wir alle erfahren, welche
insbesondere sozialen Defizite sich auftaten, als der
direkte Kontakt zu den Mitschülerinnen und Mitschüler
und zu den Lehrkräften eingeschränkt war.
Vor uns liegt nun eine Zeit weiterer Ungewissheit, denn
die letzten Tage haben es gezeigt: die Bedrohung ist
noch nicht vorbei.
Für unsere Schule ist aber eines gewiss: Wir wollen,
dass alle Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung
in Anspruch nehmen können und der bestmögliche Ort
zum Lernen, den wir uns vorstellen können, ist das
Convos.
Angepasster Präsenzunterrichts
In diesem Sinne setzen wir die Vorgaben der
Landesregierung
für
einen
angepassten
Präsenzunterricht um. Damit ein solcher gemeinsamer
Unterricht wieder möglich ist, müssen die Vorgaben und
Auflagen zum Infektionsschutz und das schulische
Hygienekonzept unbedingt eingehalten werden. Im
Vordergrund stehen hier weiterhin vor allem Abstand –
Hygiene – Alltagsmasken (AHA-Formel). Bitte machen
Sie sich mit den Regelungen am Convos in unserer
Ergänzung
zum
Hygieneplan
(Corona
–
Pandemiebekämpfung) hier oder auf unserer
Homepage vertraut und sprechen Sie mit Ihrem
Kinddarüber. An dieser Stelle müssen wir Sie darauf
hinweisen das so genannte Face Shields als
Maskenersatz nicht zulässig sind.
Bitte beachten Sie des Weiteren die nun in Kraft
getretenen Regelungen zur Test- und Meldepflicht für
Urlaubsrückehrer aus Risikogebieten sowie möglicher
Quarantänemaßnahmen.

Neuwertiger Distanzunterrichts
Der Distanzunterricht soll nach den Plänen des
Schulministeriums die Ausnahme sein. Hier gibt es
allerdings eine wichtige Änderung. Er wird dem
Präsenzunterricht gleichgestellt. Schülerinnen und
Schüler haben nun eine Verpflichtung zur Teilnahme
und werden hier auch bewertet.
Der Distanzunterricht soll immer dann greifen, wenn das
Pandemiegeschehen es notwendig macht oder einzelne
Schülerinnen und Schüler oder Gruppen aufgrund der
Coronasituation
(z.B
Quarantäne)
nicht
am
Präsenzunterricht
teilnehmen
können.
Zur
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die
zuhause nicht über ein digitales Endgerät verfügen, hat
das Land NRW Gelder bereitgestellt. Der Schulträger ist
hier bereits aktiv. Eine Beschaffung in diesen
Größenordnungen nimmt allerdings etwas Zeit in
Anspruch.
Verzögerungen Bücher
Aufgrund
der
Corona-Pandemie
konnte
ein
Schulbuchverlag die bestellten Bücher noch nicht
liefern. Hier kommt es (in einigen Fächern vor allem in
der Erprobungs- und Mittelstufe) teilweise zu
erheblichen Verzögerungen in der Auslieferung, sodass
leider nicht alle Schülerinnen und Schüler wie sonst
üblich alle Schulbücher in den ersten Schultagen
erhalten.
Einschulung der Fünftklässler/Fahrtkarten
Leider fällt auch die Einschulungsfeier der neuen
Fünftklässler der Gesamtsituation zum Opfer. Wir
freuen uns aber die neuen Sextaner am Donnerstag,
den 13. August 2020 um 7.35 Uhr auf dem Schulhof
begrüßen zu dürfen.
Die Fahrkarten erhalten die Schülerinnen und Schüler
wie gewohnt in den ersten Schultagen. Bis zur Ausgabe
wird nicht kontrolliert.
Personalsituation
Die angespannte Personalsituation an Schulen in
Nordrhein-Westfalen setzt sich leider noch fort, sodass
aus personellen Gründen in den Jahrgangsstufen 6, 7

und 8 derzeit kein Kunstunterricht erteilt werden kann.
Dies führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 6 und 7 freitags bereits nach der
vierten Stunde Unterrichtsschluss haben. In der
Jahrgangsstufe 8 haben durch diese Unterrichtskürzung
derzeit nur diejenigen Nachmittagsunterricht, die im
Differenzierungsbereich das Fach Spanisch belegen, und
zwar alle zwei Wochen montags.
Leider müssen wir auch auf zwei erkrankte Kolleginnen
verzichten. Wir wünschen beiden gute Besserung.
Gleichwohl freuen wir uns auch über personelle
Verstärkungen. Frau Vielberg (D, PK, SW), die im letzten
Jahr schon als Vertretungskraft bei uns tätig war, ist nun
fest am Convos. Außerdem wurde Frau Staude (D, PL)
zu uns versetzt.
Des Weiteren kehren Frau Petermeier (M, MU) aus der
Elternzeit jetzt und Frau Schanz (E, KU) Ende September
zurück.
Herr Schneider (E, Ge) wird uns als neue
Vertretungslehrkraft unterstützen.
Wir wünschen allen einen guten Start!
Anfragen an das Sekretariat und Lehrkräfte
Damit wir einen funktionierenden Schul- und
Verwaltungsbetrieb auch längerfristig aufrechterhalten
können, möchten wir Sie und ihre Kinder bitten
Anfragen an das Sekretariat und Lehrkräfte nach
Möglichkeit per E-Mail zu stellen oder Termine zu
vereinbaren (Sekretariat: convos@soest.de). Dazu
gehören
vor
allem
auch
Anfragen
nach
Schulbescheinigungen, Schüler*innenausweisen und
Busfahrkarten.
Ausbau der Digitalität am Convos
Mit Beginn der Schulschließung haben am Convos die
Umbaumaßnahmen
zur
Umsetzung
des
Medienentwicklungsplans begonnen. Diese Bau- und
Installationsmaßnahmen sind nun fast abgeschlossen.
Unsere Schule verfügt nun über eine moderne
Netzwerkinfrastruktur und die Hälfte unserer
Unterrichtsräume
wurde
mit
zeitgemäßer
Präsentationstechnik ausgestattet.
Zusammen mit dem Einstieg in das Thema „Unterricht
mit dem iPad“ im Jahrgang 7 in diesem Jahr und der
weiteren Ausstattung mit zusätzlichen digitalen
Endgeräten im Laufe dieses Herbstes sind wir einen
großen Schritt auf diesem Terrain vorangekommen.
Termine
Bitte haben Sie Verständnis: Wir sind zurzeit sehr
zurückhalten mit der Veröffentlichung mittelfristiger
und langfristiger Termine auf unserer Homepage, da
aufgrund der weiterhin anhaltenden Ausnahmesituation
ein Terminchaos verhindert werden soll.
Wir werden Anfang der nächsten Woche die Termine bis
zu den Herbstferien veröffentlichen.

Wir wünschen allen ein erfolgreiches neues Schuljahr.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Heihoff
(Schulleiter)

Dirk Adler
(stellv. Schulleiter)

