Hildegardis-Schule Bochum
Europaschule in Nordrhein-Westfalen
Schuljahr 2019/20

Schulleiterbrief vom 28.08.2019

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
nach hoffentlich erholsamen Sommerferien heißen wir Sie und Euch alle willkommen zum neuen Schuljahr!
Insbesondere freuen wir uns, erwartungsvolle Mädchen und Jungen aus drei 5. Klassen mit ihren Eltern sowie weitere
Zugänge in anderen Jahrgangsstufen begrüßen zu dürfen. Wir sind sicher, dass alle freundlich aufgenommen und
beim Einleben an unserer Schule die gewünschte Unterstützung erhalten werden.
Viel Erfolg wünschen wir allen an der Schule tätigen Lehramtsanwärtern, die gleich in den ersten Schulwochen ihre
Examensprüfungen ablegen werden!
Wie gewohnt soll der Schulleiterbrief vierteljährlich die wichtigsten Informationen des Schullebens bündeln.
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Organisatorisches

Die Homepage wurde neu aufgelegt und wird nun von einem größeren Team als bislang gepflegt. Sie ist ein zentrales
Informationsmedium, auf dem Sie unsere pädagogischen Konzepte, Fachcurricula und Ansprechpartner ebenso
finden wie Downloads im Servicebereich und aktuelle Berichte aus dem Schulleben. Kurzfristige Hinweise (z.B.
konkrete Verhaltenshinweise bei Sturmwarnungen oder Hinweise zur Erteilung von Kurzstunden bei Hitzeperioden,
s.u.) werden bis auf Weiteres unter Aktuelles/Neuigkeiten veröffentlicht.
Der Jahresterminplan enthält wie üblich alle für das bevorstehende Schulhalbjahr relevanten Termine und kann
tagesaktuell über die Homepage eingesehen bzw. dort heruntergeladen werden. Zu Beginn des Schuljahres erhalten
alle Eltern wie bisher über den Email-Verteiler der Klassenpflegschaftsvorsitzenden eine Version des
Jahresterminplans als pdf-Dokument zugeschickt.
Nach sorgfältigen Prüfungen in den vergangenen beiden Schuljahren werden wir weiterhin in der Sekundarstufe I mit
dem Schulplaner arbeiten, ebenso mit einem Pauschalbetrag für alle schulischen Kopien in sämtlichen
Jahrgangsstufen. Festgelegt wurde zudem, dass wir auch in den kommenden Jahren die Software office 365 nutzen
werden, die von jeder Schülerin und jedem Schüler auf 15 privaten Geräten (5 PCs oder Macs, 5 Tablets und 5
Smartphones) installiert werden kann. Diese Entscheidungen gründen in Beschlüssen der Schulkonferenz, die damit
auch rechtsverbindlich sind.
Bitte seien Sie so freundlich, Ihren Kindern spätestens bis zum 6. September 2019 die für das aktuelle Schuljahr
festgelegten anteiligen Gelder (5 € für den Schulplaner, 10 € für Kopien, 5 € für die office-Lizenz) mitzugeben:
In der Sek I sollen somit insgesamt 20 € bei den Klassenleitungen abgegeben werden, in der Sek II sind es 15 € (der
Schulplaner ist nicht mehr verbindlich, konnte aber freiwillig bestellt werden), die in der Jgst. EF von den Lehrkräften
im Fach Mathematik, in den Jgst. Q1 und Q2 in den Leistungskursen der hauseigenen Schiene eingesammelt werden.
Für Hitzeperioden können auf der rechtlichen Grundlage des noch vor den Sommerferien gefassten
Schulkonferenzbeschlusses nun Kurzstunden erteilt werden, von denen ab sofort alle Schülerinnen und Schüler der
Schule profitieren: Eine Kurzstunde dauert nur noch 30 Minuten, ein dann gültiges Zeitraster ist auf der Homepage
unter der Rubrik „Unterricht“ veröffentlicht. Ein Vorteil dieser neuen Regelung liegt auch darin, dass in allen Fächern
Unterricht stattfindet und je nach Lage im Stundenplan nicht mehr einige Fächer u.U. länger ausfallen.
Kurzstunden werden künftig dann erteilt, wenn die Schulleitungen der Hildegardis- und der Goethe-Schule einen
entsprechenden Beschluss fassen, der mindestens einen Tag vor der Umsetzung über den Schulplaner, die Homepage
und den Vertretungsplan mitgeteilt wird. Eine schulische Betreuung bis 13.20 Uhr für die Jgst. 5 und 6 ist in jedem Fall
gewährleistet, die Ganztagsbetreuung durch das Dreizehn-plus-Team beginnt dann zudem früher.
In der Woche vom 9.-13.9.2019 wird der Schulfotograf Fotos für den digitalen Schülerausweis Ihrer Kinder sowie
Klassen- und Kursfotos machen. Eine hierzu notwendige Einverständniserklärung werden Sie in Kürze von der neuen
uns betreuenden Firma Kizpix erhalten.
Bereits heute möchten wir Sie jedoch bitten, uns für das laufende Schuljahr auf dem beiliegenden Schreiben die
Nutzung von Bildrechten an Ihrem Kind für schulische Öffentlichkeitsforen (Homepage, Jahrbuch, Presseartikel) zur
Dokumentation eines lebendigen Schullebens zu übertragen. Eine Abfrage für jede Einzelveranstaltung hat sich als
nicht praktikabel erwiesen; selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit einer Rücknahme dieses
Einverständnisses. Fotos werden ausschließlich von Lehrkräften für den o.g. Zweck gemacht.
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Stellensituation

Abweichend von den aktuellen Darstellungen in den Medien sind an der Hildegardis-Schule auch in diesem Jahr alle
Plan- und Vertretungsstellen besetzt, so dass wie in den Vorjahren der Unterricht im vollen Umfang erteilt wird.
Wegen neuer Planstellen sowie Mutterschutz- und Erziehungszeiten wird es auch im Laufe dieses Schuljahres wieder
in einigen Fällen zu Lehrerwechseln kommen. Dies gilt besonders für den Halbjahreswechsel, da dann die zum 1.11.19
eingestellten neuen Lehramtsanwärter ihren selbstständigen Unterricht aufnehmen werden.
Erziehungszeiten von Frau Sittig und Frau Dahlhoff enden im September. Beide Lehrerinnen wurden bei der
Unterrichtsverteilung berücksichtigt, werden aber in den ersten Schulwochen jeweils durch eine feste Lehrkraft pro
Lerngruppe vertreten – die Klassenleitungen werden darüber informieren.
Auch in diesem Schuljahr bitten wir darum, diese für alle Schulen unabänderlichen Gegebenheiten mit der
notwendigen Ruhe mitzutragen und darauf zu vertrauen, dass Schulleitung und betroffene Fachlehrkräfte sie
gewissenhaft im Blick haben. Die Curricula sind so konzipiert, dass verbindlich vorgesehene Ziele auch bei
zeitweiligem Unterrichtsausfall erreicht werden können.
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Schulentwicklung

Im neuen Schuljahr kehren wir mit den Jgst. 5 und 6 zum Abitur nach 9 Jahren zurück. Hierfür können wir drei
pädagogische Tage nutzen (4.10.2019, 3.2.2020, 20.4.2020), die der Einführung der neuen Kernlehrpläne
einschließlich der Querschnittsaufgabe der digitalen Bildung gewidmet sind. Im Detail werden wir hierzu im Laufe des
Schuljahres berichten.
Bereits in den ersten beiden Wochen beginnen wir mit der Vorstellung und Umsetzung der „Werte des
Miteinanders“, die in den vergangenen zwei Jahren unter reger Beteiligung von Eltern, Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrkräften neu formuliert wurden und die alte Erziehungsvereinbarung ablösen. Wir freuen uns, dass der
Austausch über ein respektvolles Miteinander in der Schulgemeinde so konstruktiv und von großem Konsens geprägt
war und danken an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich dem federführenden Arbeitskreis, der auch den Prozess
der Implementation und Evaluation begleiten wird.
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Termine

Wie bereits am Ende des letzten Schuljahres angekündigt, begehen wir dieses Jahr den Hildegardis-Tag am 26.9.2019
in seiner neuen Form. Genauere Informationen entnehmen Sie der Übersicht auf der Rückseite. Zum Schulfest am
Nachmittag sind auch Eltern, Nachbarn und Freunde herzlich eingeladen. Ebenso freuen wir uns über rege Teilnahme
am Gottesdienst für alle ehemaligen und aktuellen Mitglieder der Schulgemeinde am Vorabend des HildegardisTages, 25.9.2019 um 18.30 Uhr in der Propstei-Kirche.
Zudem weisen wir auf folgende weitere Termine bis zu den Herbstferien besonders hin:
 Freitag, 6.9.2019: 7.50 Uhr: Gottesdienst zum Schuljahresbeginn in der Lutherkirche,
insbesondere für unsere neuen Klassen 5 und deren Eltern
 Montag, 9.9.- Dienstag, 17.9.2019: Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften
 Montag, 23.9.2019, 18.00 Uhr: Veranstaltung der DFG Bochum zur Ruhrbesetzung 1923-25 im CDI
 Freitag, 27.9.2019: Unterricht nach Sonderplan nach der 2. Stunde (Lehrerausflug)
 Freitag, 4.10.2019: 1. Pädagogischer Tag (s.o.); Studientag für Schülerinnen und Schüler
Vorausblickend bitten wir, bereits auch folgende Termine vorzumerken bzw. im Bekanntenkreis weiterzugeben:
 Donnerstag, 7.11.2019: Informationsabend zum Schulprofil für Eltern von Kindern der 4. Klassen
 Samstag, 7.12.2019: Tag der Offenen Tür
Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte unserem Jahresterminplan (s.o.).
Für das vor uns liegende Schuljahr wünschen wir nun allen Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern
sowie Eltern und Erziehungsberechtigten Freude an der gemeinsamen Arbeit, ermutigende Erfolge und bereichernde
Begegnungen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Schulleiter

stellv. Schulleiterin
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