SCHULBRIEF nach den Herbstferien 2020-21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler,
das Ministerium für Schule und Bildung hat
ergänzende Vorgaben zum Schulbetrieb in NRW
erlassen. Ab Montag, den 26.10.2020 wird wieder
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, auch im
Unterricht verpflichtend. Die bisherige Regelung,
auf dem gesamten Schulgelände und im
Schulgebäude eine MNB zu tragen bleibt weiterhin
bestehen. Die Vorgaben für die Lüftung der
Unterrichtsräume werden von den Lehrkräften
entsprechend umgesetzt. In Absprache mit dem
Schulträger wurde die automatische Belüftung der
Sporthallen auf einen manuellen Betrieb
umgestellt. Daher kann der Sportunterricht
planmäßig durchgeführt werden.
Am Montag, den 02.11.2020 werden wir einen
pädagogischen
Tag
für
alle
Lehrkräfte
durchführen, für die Schülerinnen und Schüler ist
an diesem Tag unterrichtsfrei.
Außerdem beginnen an diesem Tag acht neue
Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung
an unserer Schule. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
für die nächsten eineinhalb Jahre am Convos.
Unsere Vertretungslehrkraft Frau Sabelhaus wird
Anfang November eine feste Stelle an einem
Gymnasium in Castrop-Rauxel antreten. Wir
wünschen ihr einen erfolgreichen Start an der
neuen Schule und bedanken uns herzlich für die an
unserer
Schule
geleistete
Arbeit.
Die
Vertretungsstelle von Frau Sabelhaus an unserer
Schule wird von zwei Lehrkräften übernommen,
sodass wir weiterhin qualifizierten Unterricht
anbieten können.
Am 18.11.2020 werden wir einen Elternsprechtag
anbieten. Wir halten es für wichtig, auch in dieser

Zeit mit Ihnen persönlich in Kontakt zu sein und
über die Schullaufbahn Ihres Kindes zu sprechen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesen
Elternsprechtag unter besonderen Regelungen
durchführen werden. Um den Sprechtag zu
entzerren und Staus auf den Fluren zu vermeiden,
haben wir die Zeit auf 12.00 – 18.00 Uhr
ausgedehnt. Weitere Informationen hierzu und die
Einladung zum Sprechtag erhalten Sie in Kürze
über die Klassenleitungen.
Sollten Sie und Ihre Familie sich in den
Herbstferien in einem Risikogebiet aufgehalten
haben, beachten Sie bitte die Bestimmungen zur
Quarantäne und kontaktieren Sie ggf. das
Gesundheitsamt oder Ihren Hausarzt.
Weiterhin möchten wir Sie bitten, sensibel mit der
Situation erkälteter Kinder umzugehen. Vor dem
Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus,
muss abgeklärt werden, dass die Schülerinnen und
Schüler keine Symptome einer COVID-19Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende
Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche
Abklärung vorrangig und die Schule zunächst nicht
zu
betreten
(Handlungsempfehlung
des
Schulministeriums).
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nach den
Herbstferien einen guten Start in das Schulleben
und freuen uns, mit unseren Schülerinnen und
Schülern im Klassen- und Kursverband gemeinsam
Lernen gestalten zu können.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Heihoff
(Schulleiter)

Dirk Adler
(stellv. Schulleiter)

