Soest, den 12.03.2020

ELTERNBRIEF 12-03-2020
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie heute vor dem Hintergrund der
sich verschärfenden Corona-Infektionswelle über
den Umgang mit dieser Situation an unserer
Schule informieren. Das Wichtigste zu erst: Zum
gegenwärtigen
Zeitpunkt
gibt
es
keine
Bedrohungslage für das Convos.
Informationswege
Aufgrund der Schnelllebigkeit der derzeitigen
Informationslage geben wir zunächst keine
gedruckten Elternbriefe zum Thema Corona mehr
weiter. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie
über unserer Schulhomepage www.convos.de .
Hygienemaßnahmen und Krankheitssymptome
Die Lehrkräfte des Convos informieren derzeit alle
Schülerinnen und Schüler über Vorsichts- und
Hygienemaßnahmen. Dazu zählen laut RobertKoch-Institut z.B. das Husten und Niesen in die
Armbeuge,
das
Verwenden
von
Papiertaschentüchern, das Vermeiden von
Berührungen und eine regelmäßige Handhygiene.
Wir möchten Sie bitten, diese Arbeit zu
unterstützen.
Des Weiteren möchten wir Sie bitten Ihr Kind/Ihre
Kinder bei auftretenden Krankheitssymptomen bis
zum vollständigen Abklingen der Symptome nicht
in die Schule zu schicken. Bitte beachten Sie
außerdem die Hinweise der zuständigen Behörden
zum Verhalten im Coronaverdachtsfall.

Schulfahrten,
Wandertage
und
andere
Schulveranstaltungen
Das Schulministerium hat am 12. März 2020
erlassen, dass alle ein- und mehrtägigen
Schulfahrten bis zu den Osterferien abzusagen
sind. In seiner Schulmail vom 6. März 2020 hat das
Ministerium eine Kostenübernahme für anfallende
Stornierungskosten etc. in Aussicht gestellt. Über
die Einzelheiten dieser Kostenübernahme sind die
Schulen noch nicht ins Bild gesetzt. Wir werden
alle betroffenen Eltern informieren, sowie wir
wissen, wie zu verfahren ist und wann mit einer
Erstattung zu rechnen ist. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir derweil zu Anfragen zu
diesem Thema keine Auskunft geben können.
Zur weiteren Eindämmung und Verzögerung der
Ausbreitung werden vielerorts Veranstaltungen
jeder Art abgesagt. Die Soester Schulen haben sich
darauf
verständigt,
ebenfalls
alle
nichtunterrichtlichen Veranstaltungen wie z.B.
unsere Unterstufenparty, den Abisturm oder
Elterninfoabende vorerst abzusagen oder zu
verschieben. Auch hier werden wir Sie über neue
Termine oder andere Informationswege in
Kenntnis setzen.
Heute haben uns bereits mehrere Anfragen
bezüglich der am morgigen Freitag aus dem
Zillertal (Österreich) heimkehrenden Schülerinnen
und Schüler des Q1-Sport-Leistungskurses erreicht.
Nach derzeitiger Auskunft des Gesundheitsamtes
handelt es sich um kein Risikogebiet und die
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte können
am Montag planmäßig in die Schulen kommen.

Berufsfelderkundung (Jahrgang 8) und Girl´s and
Boy´s Day (ab Jahrgang 7)
Nach Rücksprache mit der kommunalen
Koordinationsstelle
des
Kreises
für
die
Schulangelegenheiten zum Übergang Schule-Beruf
wird
die
Absage
der
betrieblichen
Berufsfelderkundung empfohlen. Die Soester
Schulen haben auch hier beschlossen, dieser
Empfehlung zu folgen und alle Veranstaltungen
der Berufsorientierung bis zu den Osterferien
abzusagen. Wir möchten alle Eltern dringend
bitten, bereits zugesagte Plätze bei den
Unternehmen abzusagen.
Umgang mit einer eventuellen Schulschließung Fortführung des Unterrichtsauftrags
Von Seiten der Politik und Verwaltung werden
nach
Möglichkeit
flächendeckende
Schulschließungen
vermieden.
CoronaVerdachtsfälle in der Region haben aber gezeigt,
wie schnell eine Schule für Tage oder ganze
Wochen geschlossen werden kann.
Das Convos bereitet für einen solchen Fall
Informations- und Austauschwege über unsere
schulische
Lernplattform
IServ
vor,
um
Schülerinnen und Schüler dann mit Aufgaben zu
versorgen. Lehrkräfte sind über IServ und E-Mail
(siehe unten) erreichbar, damit der Unterricht im
begrenzten Rahmen und digital aufrechterhalten
werden kann.
Dazu
werden
die
Jahrgangsstufen
der
Sekundarstufe I jeweils ab 9.00 Uhr am Montag,
Mittwoch und Freitag Aufgaben aus den
Hauptfächern und am Dienstag und Donnerstag
aus den Nebenfächern erhalten.
Die Oberstufenschüler erhalten Aufgaben aus
ihren Kursen.
Um an die Aufgaben zu gelangen wird der
schulische IServ-Zugang und ein digitales Endgerät
mit Internetzugang (Heim-PC oder Mac,
Smartphone oder Tablet) benötigt. Zum Umgang
mit IServ schulen wir die Kinder. Bitte unterstützen
Sie Ihre Kinder bei dieser noch neuen
Arbeitsweise.
Alle Lehrkräfte sind per E-Mail folgendermaßen
erreichbar.
ersterBuchstabedesVornamens.Nachname@convo
s.schule. Vergleichen Sie hierzu die Lehrerliste auf
unserer Homepage oder nutzen Sie einfach den

IServ-Zugang Ihres Kindes, hier sind alle E-MailAdressen automatisch hinterlegt.
Die
Schulleitung
erreichen
Sie
über
convos@soest.de.
Abitur
Nach den Osterferien beginnen traditionell die
Abiturprüfungen. Das Schulministerium hat uns
gestern in seiner Schulmail wie folgt informiert:
„Das Schul- und Bildungsministerium ist auf
verschiedene Szenarien vorbereitet und wird
abhängig von der Entwicklung der Situation
entscheiden, ob Änderungen der geplanten Abläufe
notwendig sein werden. Auch durch flexibel
gehandhabte,
dezentrale
Nachschreibmöglichkeiten ist sichergestellt, dass alle
Schülerinnen und Schüler ihre vorgesehenen
Prüfungen ablegen können und die angestrebten
Abschlüsse erworben werden können.“
Abschließend bleibt uns nur zu hoffen, dass die
Entwicklung positiv verlaufen wird und wir alle bei
bester Gesundheit bleiben. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute
und hoffen, dass der digitale Ersatzunterricht nicht
stattfinden wird.
Sollte sich die Situation ändern, dann werden wir
Sie über unsere Homepage informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Heihoff
(Schulleiter)

Dirk Adler
(stellv. Schulleiter)

