
 

 

 

 

 

 

 

ELTERNBRIEF 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Qualitätsanalyse (QA) wird seit 2006 an allen Schu-

len in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Grundlage für 

die Bewertung der geprüften Schulen ist das so genann-

te Qualitätstableau. Es besteht aus verpflichtenden und 

freiwilligen Kriterien. 

Nach 2008 begann im Sommer 2016 das Verfahren für 

die zweite Qualitätsanalyse des Conrad von Soest Gym-

nasiums. Im September 2016 wurde das Prüftableau  

für unsere Schule gemeinsam mit Vertreterinnen und 

Vertretern unserer Schülerinnen und Schüler, der Eltern 

und Lehrkräfte festgelegt. Aus dem Gesamt-

Qualitätstableau wurden 50 Prüfkriterien für das Con-

vos ausgewählt, deren Qualität in 4 Stufen gemessen 

werden sollte.  

Alle Beteiligten haben  die Herausforderungen der Qua-

litätsanalyse angenommen und konnten sie sehr erfolg-

reich meistern.  

Bis zum Dezember 2017 wurden u.a. schulische Konzep-

te überarbeitet und alle notwendigen Dokumente zur 

Prüfung bereitgestellt. Dabei wurden zusammen mit 

unseren Schülerinnen und Schülern sowie Eltern viele 

Aspekte unseres schulischen Lebens auf den Prüfstand 

gestellt, neuen Anforderungen angepasst (z. B. das 

Schulprogramm und die Curricula) oder auch neuerar-

beitet (z. B. der Bereich Beratung oder Gestaltung der 

Lernzeiten). 

~ 

„sehr, sehr gutes Ergebnis,  

auf das die Schule stolz sein kann“ 

~ 

In der Woche vom 29.01. bis zum 01.02.2018 war es 

dann soweit und die Prüfkommission des Dezernats 4Q 

der Bezirksregierung Arnsberg  unter der Leitung von 

LRSD Thomas Arns besuchte unsere Schule und nahm 

vor allem Einsicht in den Unterricht. Daneben führten 

die Prüfer Kriterien geleitete Interviews mit allen am 

Schulleben beteiligten Gruppen durch.  
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Am Nachmittag des 01.02.2018 wurde das Ergebnis 

Elternvertretern, den Lehrkräften und unserer schul-

fachlichen Dezernentin LRDS´ Uta Diers vorgestellt. Der 

Leiter der Prüfkommission LRSD Thomas Arns sprach 

von einem  „sehr, sehr guten Ergebnis, auf das die Schu-

le stolz sein kann“.  

Von den 50 Prüfkriterien erhielten 22 die Qualitätsstufe 

(++) „exzellent, beispielhaft, kann als Vorbild für andere 

genutzt werden“, bei 27 Prüfkriterien (+) „entspricht 

(das Ergebnis) den Erwartungen des Landes NRW an 

eine gute Schule“. Nur in einem Punkt weist die Bilanz 

auf eine Verbesserungsmöglichkeit für die weitere un-

terrichtliche Arbeit in Bezug auf die Weiterentwicklung 

der Diagnosekompetenzen an unserem Gymnasium hin.  

Besonders stolz sind wir auf das große Lob von LRDS 

Arns und seinem Prüfteam für unsere sehr leistungsbe-

reiten und leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler, 

denen man sogar noch „mehr Verantwortung für ihre 

eigenen Lernprozesse übertragen kann“. Insbesondere 

wurde aber auch die Qualität des Unterrichts herausge-

stellt. 

 

Im Prüfergebnis  wurden folgende Stärken des Convos 

herausgestellt: 

� leistungsbereite und leistungsfähige Schülerinnen 

und Schüler 

� engagierte und innovationsbereite Lehrkräfte 

� verantwortliches, wertschätzendes und qualitäts-

orientiertes Schulleitungshandeln 

� gelingende Strategien zur Konfliktlösung 

� effiziente und wirksame Teamstrukturen 

� transparente Jahresarbeitsplanung 

� breit und wirksam aufgestelltes System der Stu-

dien- und Berufsorientierung 

� respektvoller und rücksichtsvoller Umgang aller 

Beteiligten miteinander 

� vorbildliche Förderungen besonderer Begabungen 

� gute Prozessqualitäten im Unterricht in Bezug auf 

Transparenz und Klarheit, den Umgang mit          

Sprache, die effektive Lernzeit sowie das Unter-

richtsklima 



 

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis, insbe-

sondere über die Bewertung des Unterrichts und des 

Unterrichtsklimas, und möchten uns bei allen an diesem 

Verfahren Beteiligten, den Schülerinnen und Schülern, 

den Eltern und dem Kollegium herzlich bedanken für die 

sehr engagierte geleistete Arbeit. 

Wir freuen uns umso mehr über dieses Ergebnis, da es 

zeigt, dass wir als Schule den großen Umbruchprozess 

in dem wir uns befinden, gemeinsam gut bewältigen. In 

den letzten Jahren sind sehr viele Kolleginnen und Kol-

legen in den Ruhestand verabschiedet worden und 

konnten zum Glück durch neue Kolleginnen und Kolle-

gen, die  ihren Dienst am Convos  angetreten haben, 

ersetzt werden. Ebenso waren die Schulleitung und die 

erweiterte Schulleitung von diesem Generationenwech-

sel betroffen und wurden vollständig neu besetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die sehr gute Zusammenarbeit von Schülerinnen und 

Schülern, Eltern und Lehrerkollegium möchten wir auch 

in Zukunft pflegen und mit allen weiterentwickeln. Wir 

freuen uns darauf die vor uns liegenden Projekte ge-

meinsam zu gestalten:   

 

Wir! Leben! Convos! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

     Andreas Heihoff                                  Dirk Adler 

        (Schulleiter)                               (stellv. Schulleiter) 

 


