
          Bochum, 12.06.2022 

Aktionstag „Hildegardis-Netzwerke!“ am 1.9.2022  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die Hildegardis-Schule hat mit ihren langjährigen Kooperationspartnerinnen und -partnern einen ganz 
besonderen Aktionsnachmittag nur für euch Schülerinnen und Schüler organisiert. 

Er steht unter dem Motto „Hildegardis-Netzwerke!“ und lädt ganz herzlich dazu ein, euch am 
Donnerstag, dem 1.9.2022, in der Zeit von 14:00 – 18:00 Uhr in einem Projekt eurer Wahl mit einem 
Thema zu beschäftigen, das euch ganz besonders interessiert und euch Spaß macht, das ihr immer 
schon mal ausprobieren wolltet oder von dem ihr wisst, dass es eigentlich zu einer Baustelle gehört, 
die ihr noch einmal angehen solltet. In jedem Fall ist die Teilnahme an den Projekten ausdrücklich 
freiwillig – auch wenn die Partner und die Schule hoffen, dass ihr die Projekte zahlreich als Angebot 
zur individuellen Förderung annehmen werdet. 

Warum so ein besonderer Nachmittag?  

Wir alle haben in den vergangenen zwei Jahren während der Corona-Pandemie viele schöne Projekte 
mit den Kooperationspartnern, die vor allem das außerunterrichtliche Schulleben ausmachen, nur 
eingeschränkt oder gar nicht erleben können. Zu Beginn des neuen Schuljahres wollen wir daher ein 
Zeichen setzen für einen Auftakt in eine hoffentlich wieder normalere Zeit, in der es wieder möglich 
ist, außerschulischen Lernorte regelmäßig aufzusuchen. Das bedeutet, wieder Theater spielen, 
Lesungen besuchen, experimentieren und recherchieren, bauen und tüfteln, Sport treiben sowie 
Neues entdecken und kreieren zu können mit denjenigen Partnern der Schule, die uns immer 
unterstützt und so unterschiedliche, facettenreiche Bildungsangebote gemacht haben. Sie möchten in 
ihren Projekten für die Hildegardis-Schule an diesem Nachmittag ihre Angebote sichtbar machen. Und 
wir möchten zeigen, wie dankbar wir dafür sind.  

Daher wollen wir nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern auch gemeinsam feiern! 

Im Anschluss an die Projektarbeit werden wir ab 18:00 Uhr auf dem Schulhof ein gemeinsames 
Abschlussfest feiern mit Gegrilltem und internationalen Köstlichkeiten so bunt und vielfältig wie 
unsere Schulgemeinde selbst. Unterhalten werden wir dann von dem einen oder anderen Ergebnis aus 
den Workshops. Zudem möchten wir miteinander ins Gespräch kommen und uns gemeinsam auf neue 
Kooperationsprojekte für das vor uns liegende Jahr freuen.  

Alle Angebote und auch das Grillfest werden von den Projektpartnern selbst sowie über das 
Landesprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ finanziert. Sie sind daher für alle 
Teilnehmenden kostenlos. In der mitgeschickten Übersicht könnt ihr euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, gemeinsam mit euren Eltern über die allen Jahrgangsstufen zur Verfügung stehenden Projekte 
informieren. Wir hoffen, dass für jede/n etwas dabei ist. Ab Montag, den 20.06.2022, könnt ihr euch 
über eine Forms-Abfrage in die Projekte einwählen. Es wird möglich sein, mehrere Wünsche 
anzugeben, damit wir möglichst viele erfüllen und ggf. notwendige Verteilungen vornehmen können. 
Bitte sprecht in den Klassen und Kursen über die Angebote und wählt aus, was euch interessiert! 

Schon jetzt wünschen wir euch viel Spaß und danken herzlich denjenigen, die diesen Tag möglich 
machen! 

 

W. Backhaus    D. Wingenfeld     C. Dreier 


