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Wir! Leben! Convos!



Liebe Schülerin, lieber Schüler der vierten Klasse,

der Abschluss der Grundschulzeit ist ein wichtiges Ereignis. Dein Wechsel auf die 
weiterführende Schule ist ein großer und bedeutender Schritt. Sicherlich bist du ein 
wenig aufgeregt, wie die Zeit an der neuen Schule wird und wie du dort zurecht-
kommst. Wir können das sehr gut verstehen und wir werden dich bei dem Wechsel 
auf unsere Schule tatkräftig unterstützen. Gemeinsam zu lernen und miteinander 
Neues zu erleben ist uns am Convos besonders wichtig. 
Wertvolle Ansprechpartner für dich und deine Eltern sind dein Klassenleitungsteam 
und zwei ältere Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe, deine „Mentoren“, die 
dich in der Klasse 5 und 6 begleiten.
Unsere toll ausgestatte Schule bietet dir viele Möglichkeiten, deinen eigenen Weg 
durch die Schulzeit am Gymnasium zu entdecken und zu verfolgen. Wenn du dich be-
sonders für die Naturwissenschaften interessierst, dann kannst du dich für die MINT-
Klasse entscheiden. Solltest du dich mehr für Sport begeistern, dann lege deinen 
Schwerpunkt auf den Bereich SPORT. Möchtest du dich für keines der beiden Profile 
entscheiden, dann bist beim PUR-Profil richtig. Es bietet dir alles, was du auf deinem 
Weg zum Abitur benötigst und lässt dir auch den Freiraum, alle anderen Angebote 
am Convos zu nutzen. 
In den Pausen kannst du das weitläufige Schulgelände mit deinen Freundinnen und 
Freunden erkunden oder Basketball, Fußball oder Tischtennis spielen. 
In diesem Flyer möchten wir dir und deinen Eltern unsere Schule vorstellen. 
Wir freuen uns darauf, dass du zu uns kommst!

Mit einem herzlichen Gruß
Andreas Heihoff
(Schulleiter)

GRUSSWORT
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Komm mit, wir machen uns 
gemeinsam auf den Weg!

Dein Weg am Convos von der 5. Klasse ... ... bis zum Abitur



Das Conrad von Soest Gymnasium (Convos) gibt 
es schon seit 1876. Unser Gymnasium verfügt 
über ein großes und vielfältiges Schulgelände. In 
den Pausen gibt es viele Möglichkeiten, um sich 
auszutoben – sei es an der Boulderwand, den 
Tischtennisplatten, auf dem Basketball- oder Fuß-
ballfeld oder in der Grünanlage (liebevoll „Hexen-
kessel“ genannt). Und wer mal ein bisschen Ruhe 
braucht, den laden unterschiedliche Sitzgelegen-
heiten zur Entspannung ein.
Das Gebäude bietet mit seinen gut ausgestatte-
ten Klassen- und Fachräumen, den weitläufigen 
Sportanlagen und der großen Aula ideale Lernbe-
dingungen.

UNSERE SCHULE

WIR! LEBEN! MITEINANDER!  

START IN KLASSE 5

Der Wechsel von der Grundschule an die wei-
terführende Schule ist für alle Schüler:innen ein 
großer Schritt. Neugier und Vorfreude gehen oft 
einher mit Unsicherheit über das Neue.

Im funktionierenden Miteinander zwischen 
Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern lässt sich 
der Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium am besten meistern. Wir gestalten 
den Wechsel Ihres Kindes so sanft wie möglich 
und so herausfordernd wie nötig. Bereits vor 
den Sommerferien laden wir Sie und Ihre Kinder 
zu uns in die Schule ein. An diesem Nachmittag 
lernen die Kinder bereits ihr Klassenleitungsteam 
und ihre zukünftigen Mitschüler:innen kennen. 

Zu Beginn des Schuljahres steht der gemeinsame 
Start in die Klasse 5 ganz unter dem Motto Ken-
nenlernen: Die Schule erkunden, alte und neue 
Freunde finden, sich im Schulgebäude orientieren 
und sich an den Schulalltag gewöhnen sind hier-
bei wichtige Programmpunkte.

Daneben steht die Entwicklung stabiler sozialer 
Klassenstrukturen und eines gesunden Miteinan-
ders im Vordergrund. So werden bei uns Elemente 
aus dem „Lions Quest-Programm“ genutzt, um 
die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompe-
tenz der Schüler:innen zu stärken.

Von Anfang an legen wir am Convos Wert auf 
die Vermittlung von gymnasialen Standards und 
eine vertiefte Allgemeinbildung. Dabei bildet 
die Weiterentwicklung der in der Grundschule 
erworbenen Basiskompetenzen Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und Englisch in der Erprobungs-
stufe die Grundlage für einen späteren Lerner-
folg. Unser pädagogisches Grundverständnis 
ist traditionell darauf ausgerichtet, unsere 
Schüler:innen in angemessener und altersge-
rechter Atmosphäre zum Abitur zu führen.

Am Convos fühlst du dich bestimmt schnell wohl! 
In der Klasse 5 startet das Schuljahr mit den 
Klassentagen: An diesen beiden Tagen kannst du 
deine Mitschüler:innen und die gesamte Schule in 
Ruhe kennenlernen. 

SEITENEINSTEIGER

Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt ist es 
möglich, das Convos zu besuchen, z.B. nach 
dem Absolvieren der Sekundarstufe I an einer 
anderen Schulform. Da mit dem Beginn der 
Oberstufe in der Einführungsphase die bishe-
rigen Klassenstrukturen zugunsten eines Kurs-
systems aufgelöst werden, ist eine schnelle In-
tegration in den Jahrgang möglich.



Convos, das heißt die individuellen Talente, In-
teressen und Fähigkeiten unserer Schüler:innen 
unterstützen und fördern. Dies geschieht auf ver-
schiedenen Wegen:
Bei der Anmeldung zur fünften Klasse können die 
Schüler:innen das MINT- oder SPORT-Profil wäh-
len oder sich für PUR entscheiden. Ganz individu-
ell kann jede:r Schüler:in im Zweijahresrhythmus 
entscheiden, ob das Profil weitergeführt oder ge-
wechselt wird.

Ab der Klasse 7 wählen die Schüler:innen Franzö-
sisch oder Latein als zweite Fremdsprache. 

Begleitet wird der Fremdsprachenunterricht durch 
verschiedene Austauschprogramme, die die Be-
gegnung mit Muttersprachlern und der Landes-
kultur ermöglichen. Im Rahmen der DELF-AG er-
reichen unsere Französisch-Schüler:innen jedes 
Jahr Diplome auf unterschiedlichen Niveaustu-
fen. Aber auch durch die Teilnahme an Wettbe-
werben wie der Big Challenge vertiefen unsere 
Schüler:innen ihre Sprachkenntnisse.

Im Wahlpflichtbereich II in der Klasse 9 und 10 
können sich die Schüler:innen wieder zwischen 
MINT (Naturwissenschaften oder Informatik/Ma-
thematik) und SPORT entscheiden. Darüber hin-

WIR! LEBEN! INDIVIDUALITÄT! Neben Englisch kannst du auch Französisch, 
Latein, Spanisch und Russisch lernen.

aus bieten wir Spanisch als dritte Fremdsprache, 
Kunst oder Politik/Wirtschaft als Wahlfächer an. 
So kann jede:r einen individuellen Schwerpunkt 
setzen.

Besondere Herausforderungen stellen die 
Wettbewerbe wie Jugend forscht, die Chemie-
Olympiade, der Känguru-Wettbewerb oder der 
Gedankenblitz dar, an denen unsere Schüler:innen 
regelmäßig mit großem Erfolg und großer Be-
geisterung teilnehmen.

Im AG-Bereich können alle Schüler:innen aus 
einem breiten Spektrum an Arbeitsgemein-
schaften aus den Bereichen Sport, Naturwissen-
schaften, Fremdsprachen und Musik wählen. 
Hier kooperieren wir seit vielen Jahren mit ver-
schiedenen Sportvereinen und der Musikschule.

Um auch den ganz unterschiedlichen Familiensi-
tuationen gerecht zu werden, bieten wir in Zu-
sammenarbeit mit der Diakonie eine flexible Be-
treuung von Montag bis Donnerstag bis maximal 
15.45 Uhr an. Neben Mittagessen und Hausauf-
gabenbetreuung können alle Schüler:innen der 
Klassen 5 bis 7 auch am AG-Angebot teilnehmen. 
Betreut werden die Schüler:innen durch pädago-
gische Mitarbeiter:innen. Es ist auch möglich, Kin-
der nur für einzelne Nachmittage im Ganztag an-
zumelden – beispielsweise, wenn ein bestimmtes 
AG-Angebot genutzt werden soll und die Kinder 
dafür über Mittag in der Schule bleiben.

MITTAGESSEN
Unsere Mensa steht allen Schüler:innen auch 
ohne Ganztagsanmeldung zum Mittagessen of-
fen: Der abwechslungsreiche Speiseplan unseres 
Caterers, dem Mariengarten Soest, bietet von 
Montag bis Donnerstag ausgewogene Fleisch-, 
Fisch- und vegetarische Gerichte. Essensmarken 
für Einzelessen können am Vortag im Sekretariat 
gekauft werden.

FÖRDERUNTERRICHT

Individuelle Unterstützung bieten wir unseren 
Schüler:innen in Form des Förderunterrichts in 
den Jahrgangsstufen 7 und 8. In kleinen För-
derkursen können die Schüler:innen angeleitet 
durch eine Fachlehrkraft gezielt Lernrückstände 
aufarbeiten. 
Aber auch über unser Programm „Schüler hel-
fen Schülern“ erhalten jüngere Schüler:innen 
von älteren Schüler:innen Unterstützung in ein-
zelnen Fächern. 

OFFENER GANZTAG



Digitale Medien sind heutzutage allgegenwär-
tig und die Kultur der Digitalität bestimmt nicht 
nur das Arbeitsleben, sondern auch das Lernen 
und Lehren in der Schule. 
Neben der Vermittlung verschiedener Medien-
kompetenzen und –methoden steht die Medien-
erziehung im Mittelpunkt unseres Medienkon-
zeptes. Denn bei den vielen Chancen und Vortei-
len, die die digitale Welt bietet, muss auch der 
richtige Umgang mit diesen vielen Möglichkeiten 
gelernt sein. Dabei bilden Themen wie „Eine gute 
Internetrecherche durchführen“, „Was ist Fake, 
was kann ich glauben?“ oder „Das Recht am ei-
genen Bild“ eine wichtige Basis. 
Ergänzt werden diese Aspekte durch Elterninfor-
mationsabende, Veranstaltungen zu Themen wie 
Cybermobbing und die Arbeit unserer Digitalen 
Helden. Als Expert:innen für die digitale Welt or-
ganisieren sie nicht nur Workshops für die Klassen 
5-8, sondern sie helfen auch bei Problemen rund 
um das Thema Medien. 

Für die Arbeit mit digitalen Medien finden Ihre 
Kinder am Convos ideale Bedingungen vor. Die 
Unterrichtsräume sind auf dem neuesten Stand 
der Technik ausgestattet. Im gesamten Gebäude 
hat man Wifi-Empfang.
Über unsere digitale Lernplattform IServ kön-
nen alle Schüler:innen und Lehrkräfte miteinan-

WIR! LEBEN! DIGITALITÄT!

der kommunizieren, Materialien austauschen, 
Arbeitsergebnisse sichern und durch den Ka-
lender und die News-Funktionen haben sie alle 
wichtigen Termine und Informationen immer im 
Blick.

iPads

In Klasse 5 und 6 werden die Kinder mit aus-
gewählten Methoden und Apps an die Arbeit 
mit iPads herangeführt. Die schuleigenen Ge-
räte stehen den Schüler:innen in jeder Unter-
richtsstunde zur Verfügung, verbleiben aber in 
der Schule. So bereichern sie das Unterrichtsge-
schehen an geeigneter Stelle. 
Ab Klasse 7 wird die Arbeit mit den iPads an 
eigenen Geräten vertieft. Das iPad hat dann 
im Unterricht einen festen Platz und ist nicht 
nur Schulbuch und Mappe, sondern eröffnet 
vielfältige neue Lernzugänge.

Bei uns lernst du, wie das iPad dir beim 
Lernen helfen kann. Du wirst sehen – Lernen 
mit dem iPad macht nicht nur Spaß, sondern 
ist auch effektiv!

Denn wir sind eine „MINT-freundliche Schule“. 
MINT steht für Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Unsere Schule hat 
eine lange Tradition in der Förderung MINT-in-
teressierter und -begabter Schüler:innen. Neben 
vielen Unterrichtsangeboten wie den NaWi-, 
Leistungs- und Projektkursen kann man auch an 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften und naturwis-
senschaftlichen Wettbewerben teilnehmen. Hier 
sind Convos-Schüler:innen sehr erfolgreich und 
sogar in die europäische Spitze, z.B. bei Jugend 
forscht, vorgedrungen. Außerdem agieren unsere 
jungen Naturforscher:innen auch international im 
Netzwerk mit europäischen Partnerschulen und 
forschen regelmäßig grenzüberschreitend in Ju-
gendcamps.

In den Klassen 5 und 6 gibt es im MINT-Profil 
eine zusätzliche MINT-Stunde und Wandertage 
und Exkursionen stehen unter dem Schwer-
punkt der Naturentdeckung. Statt im Klassen-
raum findet der Unterricht zu ausgewählten 
Fragestellungen in unserer ökologischen Sta-
tion in Ampen statt. In den Jahrgangsstufen 
9 und 10 sowie in der Oberstufe können die 
Schüler:innen über die Wahl von Differenzie-
rungs-, Vertiefungs-, Projekt- und Leistungs-
kursen ihre individuellen Interessen im MINT-
Bereich stärken und vertiefen.
Engagement im MINT-Bereich ist auch über den 
Unterricht hinaus möglich: Von der NaWi- und 
Bio-AG für die Kleinen bis zur Robotic-AG oder 
Jugend forscht für die Großen gibt es am Con-
vos eine Vielzahl an AGs und Wettbewerben im 
MINT-Bereich.

WIR! LEBEN! MINT!

Wenn in dir der Forschergeist steckt, bist du in unserer 
MINT-Profilklasse genau richtig! Hier kannst du experimentieren, 
entdecken und knobeln.



Unser weitläufiges und gut ausgestattetes Au-
ßensportgelände, die Dreifachsporthalle und die 
unmittelbare Nähe zum Aquafun eröffnen vielfäl-
tige Möglichkeiten für alle Sportbegeisterten. Seit 
mehr als zehn Jahren unterstützt das Convos als 
Partnerschule des Leistungssports talentierte 
Sportler:innen in Zusammenarbeit mit den Part-
nervereinen dabei, ihr Engagement im Leistungs-
sport mit den schulischen Anforderungen erfolg-
reich in Einklang zu bringen.
Im SPORT-Profil erhalten die Schüler:innen in 
Klasse 5 und 6 eine zusätzliche Sportstunde pro 
Woche und Wandertage haben einen sportlichen 
Schwerpunkt. In den Klassen 9 und 10 kann Sport 
als Differenzierungskurs gewählt werden. Auch 
bietet sich die Möglichkeit, Sport im Projekt-
lernen in der Jahrgangsstufe 9 zu belegen oder 
eine Sporthelfer:innenausbildung zu absolvieren, 
um als Sporthelfer:in Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebote zu gestalten und durchzuführen.
Im weiteren Verlauf der Schullaufbahn besteht 
die Möglichkeit der Schwerpunktsetzung mit dem 
Sport-Leistungskurs.
Sportliche Herausforderungen neben dem Unter-
richt finden unsere Schüler:innen in den Schul-
sportmannschaften und in verschiedenen Sport-
AGs. Hier kooperieren wir erfolgreich mit unseren 
Partnervereinen LAZ Soest und BC70.

WIR! LEBEN! SPORT!

SV – DIE SCHÜLER:INNENVERTRETUNG

Unsere engagierte Schüler:innenvertretung 
(SV) setzt sich tatkräftig für ihre Mitschüler:innen 
ein. Dazu gehören neben der Organisation von 
Karnevalsfeiern, Projekttagen und Sportfesten 
auch der Entwurf von Schulkleidung oder der 
Einsatz für das Siegel „Schule ohne Rassismus“ 
sowie die Teilnahme an Wettbewerben wie „De-
mokratisch handeln“.
Bei Fragen oder Problemen steht in den großen 
Pausen im SV-Raum immer ein hilfsbereites Mit-
glied zur Verfügung. Eine Mitwirkung in der SV 
ist ab der Jahrgangsstufe 7 möglich, für jüngere 
Schüler:innen gibt es die Mini-SV.

ELTERNVERTRETUNG

Aber nicht nur die Schüler:innen helfen tatkräf-
tig mit, sondern auch die Elternmitwirkung hat 
einen besonderen Stellenwert. Die gemeinsame 
Arbeit an der Weiterentwicklung unserer Schule 
ist ein wichtiger Eckpfeiler des Convos und Teil 
unserer Erziehungspartnerschaft. Die Perspek-
tive der Eltern und Schüler:innen trägt in vielen 
schulischen Fragen gewinnbringend zur Entschei-
dungsfindung bei, weswegen wir uns sehr über 
das Engagement der Eltern- und Schülerschaft 
freuen, die gemeinsam mit den Lehrkräften z. B. 
an der Umgestaltung des Schulhofs, an der Wei-
terentwicklung des Fahrtenprogramms oder an 
der Ausgestaltung der G9-Stundentafel arbeiten.

SCHULSANITÄTER:INNEN

Mitglieder des Schulsanitätsdienstes erhalten 
eine Ausbildung und üben regelmäßig für klei-
ne und große Notfälle. Sie geben in den Pausen 
Pflaster und Kühlpackungen aus, unterstützen 
die Profis bei Ernstfällen und betreuen als Erst-
helfer Schulveranstaltungen und Sportevents.

WIR! LEBEN! VERANTWORTUNG!

Schulsanitäter vom Convos

Sport ist dein Ding?! Dann wirst du dich 
am Convos wohlfühlen! Schon zu Beginn deiner 
Zeit am Convos kannst du die Sport-Profilklasse 
wählen. Dann hast du in Klasse 5 
und 6 mehr Sportunterricht.



BERUFSORIENTIERUNG

Seit 2015 nimmt das Convos an der Landesiniti-
ative KaoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) zur 
Berufsorientierung ab der Jahrgangsstufe 8 teil. 
Ausgehend von einer Potenzialanalyse werden 
von den Schüler:innen drei Berufserkundungstage 
durchgeführt mit dem Ziel, erste Eindrücke in das 
Berufsleben zu bekommen.
In Klasse 10 absolvieren die Schüler:innen in ei-
nem Betrieb ihrer Wahl ein zweieinhalb-wöchiges 
Betriebspraktikum.
In der Qualifikationsphase 1 (Jahrgangsstufe 11 
nach G8, Jahrgangsstufe 12 nach G9) besteht 
die Möglichkeit, in einer einwöchigen Berufsori-
entierungsphase bestimmte Berufsfelder durch 
eine enge Verknüpfung mit unseren außerschu-
lischen Partnern intensiv kennenzulernen, z.B. 
Jura, Verwaltung, Wirtschaft oder Medizin. Allen 
Schüler:innen steht der StuBo-Raum zur Beratung 
oder eigenständigen Recherche zum Thema Be-
rufsorientierung zur Verfügung. Weiterhin sind die 
Teilnahme an den Angeboten des Kreises Soest, 
der Arbeitsagentur und der Besuch der Studien-
börse an der Fachhochschule Soest fester Be-
standteil der Berufsorientierung am Convos.

FÖRDERVEREIN

Der „Förderverein des Conrad von Soest Gym-
nasiums e. V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, 
in dem Eltern, Lehrer:innen und Ehemalige 
einen wesentlichen Teil zur Förderung der 
Schüler:innen am Conrad von Soest Gymnasi-
um leisten.
Der Förderverein möchte in einer Zeit der zu-
nehmenden schulischen Anforderungen den 
Schüler:innen eine bestmögliche Unterstützung 
bieten. Daher stärkt er die Schule in ihrem Be-
mühen um möglichst günstige Lernbedingun-
gen, eine optimale Ausstattung mit Lehr- und 
Lernmitteln und um ein gutes soziales Klima.

Die folgenden Projekte konnten in der Vergan-
genheit u. a. mit Mitteln unseres Fördervereins 
realisiert werden:

Sanierung des Flügels unserer Aula und der Kla-
viere in den Musikräumen sowie Anschaffung 
von Keyboards für die Keyboard-AG,

Anschaffung einer Tischtennis-Rundlaufplatte 
für den Schulhof,

umfangreiche Ausstattung der Aulatechnik, 
um zeitgemäße Schulveranstaltungen zu 
ermöglichen,

Anschaffung und Übernahme der Unterhaltskos-
ten des Wasserspenders in der Schulstraße.
Darüber hinaus unterstützt der Förderverein re-
gelmäßig Anschaffungen von Büchern und Ver-
brauchsmaterial der Schülerbücherei, die Schulung 
der Mentoren, Finanzierung von Wettbewerbsprei-
sen (z. B. Vorlesewettbewerb) und Anschaffungen 
der AGs.

1 Woche Wangerooge

Fahrt nach Berlin

Wir! Leben! Convos!
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