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Schulleiterbrief vom 12.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
aus gegebenem Anlass wenden wir uns heute auf dem Weg des Schulleiterbriefes an Sie, um wichtige Informationen
und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus zu kommunizieren.
Vorab sei gesagt, dass schulisches Handeln stets in Abstimmung mit den tagesaktuellen Vorgaben des Ministeriums
für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bezirksregierung Arnsberg und dem Krisenstab der Stadt
Bochum unter Einbezug von Experten des Gesundheitsamtes geschieht. Auf dem Wege einer für Schulleitungen
durchgängig erreichbaren Notfallnummer konnten zudem bereits mehrere schulspezifische Anfragen sehr gut
nachvollziehbar und sachgerecht durch diese Stellen entschieden werden.
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Hygienemaßnahmen

Nicht nur in den Toiletten, sondern auch in allen Klassen- und Kursräumen sind hinreichend Seife und
Einmalhandtücher vorhanden. Maßnahmen zur Händehygiene ebenso wie Husten- und Niesetikette o.Ä. wurden mit
den Schülerinnen und Schülern besprochen.
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(Fernbleiben vom) Unterricht

Bis zum heutigen Tag ist in der Schulgemeinde keine Ansteckung mit dem Virus bekannt. Unterricht findet daher den
Vorgaben entsprechend bis auf Weiteres statt und es besteht Schulpflicht.
Sollte Ihrerseits jedoch ein Verdacht auf eine Erkrankung Ihres Kindes bestehen, raten wir Ihnen, den allgemeinen
Anweisungen zu folgen und bezüglich des weiteren Vorgehens telefonisch mit Ihrem Hausarzt Kontakt aufzunehmen.
Bis zu einer ggf. notwendigen Klärung befürworten wir eine Krankmeldung Ihres Kindes.
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Klassenarbeiten und Abiturprüfungen

Hierzu gibt das Ministerium in seiner letzten Schulmail vom 11.3.2020 bekannt:
Das Schul- und Bildungsministerium ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet und wird abhängig von der Entwicklung
der Situation entscheiden, ob Änderungen der geplanten Abläufe notwendig sein werden. Auch durch flexibel
gehandhabte, dezentrale Nachschreibmöglichkeiten ist sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre
vorgesehenen Prüfungen ablegen können und die angestrebten Abschlüsse erworben werden können.
Eine weitere diesbezügliche Mail wird in Kürze erwartet.
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Schulfahrten und (außerschulische) Schulveranstaltungen

Um die weitere Verbreitung des Corona-Virus einzuschränken, werden zunehmend Veranstaltungen im öffentlichen
Raum abgesagt. Basierend auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und den Vorgaben des
Schulministeriums finden daher bis zu den Osterferien folgende geplante Veranstaltungen der Hildegardis-Schule
nicht statt:
-

Aufführungen der französischen Theater-AG am 17., 20. und 24.3.2020: Die Möglichkeit einer späteren
Aufführung wird geprüft.

-

Aufführung Carmina Burana der Chöre der Hildegardis-Schule zusammen mit dem Profanen Chor im
Musikforum Bochum am 21.3.2020: Die Verantwortlichen bemühen sich um einen Ersatztermin; die
gekauften Karten behalten zunächst ihre Gültigkeit. Entsprechend dieser Entscheidung finden auch die
Sonderchorproben am 14.3. und 18.3.2020 nicht statt.
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-

Empfang der Austauschschüler aus Châteauneuf vom 18.-26.3.2020: Der Austausch wurde von französischer
Seite abgesagt; es steht auch bereits fest, dass die Fahrt unserer Schülerinnen und Schüler nach Frankreich in
diesem Jahr nicht stattfinden wird. Interessierten wird die Teilnahme am Austausch des kommenden Jahres
ermöglicht.

-

Austausch nach Lyon vom 25.3.-3.4.2020: Die Möglichkeit einer späteren Durchführung im kommenden
Schuljahr wird geprüft; ob die Gäste aus Lyon im Mai empfangen werden können, steht zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht fest.

-

Berufsfelderkundungstag („Boys and Girls-Day) der Jgst. 8 und 9 am 26.3.2020: Dieser
Berufsfelderkundungstag entfällt ersatzlos. Wir bitten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern, die
Arbeitgeber diesbezüglich zu informieren.

-

Tag der Sieger am 2.4.2020 in der Aula: Eine Verlegung des Termins wird geprüft; andernfalls wird eine
Würdigung besonderer Schülerleistungen in anderer Form stattfinden.

-

ev. und kath. Schulgottesdienst in der Luther- bzw. Propsteikirche am 3.4.2020: An diesem Tag findet in der
ersten Stunde regulärer Unterricht nach Plan statt.

-

alle weiteren von einzelnen Klassen und Kursen sowie Arbeitsgemeinschaften geplanten Exkursionen an
außerschulische Lernorte.

Der Begründungszusammenhang für die Absage der o.g. Veranstaltungen ist, dass so Kontaktmöglichkeiten unserer
Schülerinnen und Schüler über die schulisch nachvollziehbaren Kreise hinaus reduziert werden und damit ein Beitrag
zum Schutz der Gesamtbevölkerung geleistet wird.
Wir wissen, dass diese Entscheidung in vielen Fällen schmerzlich ist, weil die benannten Projekte einen wesentlichen
Teil unserer schulischen Arbeit darstellen und deren Vorbereitung mit beträchtlichem Einsatz und großer Vorfreude
verbunden war. Dennoch hoffen wir auf das Verständnis aller Beteiligten.
Bezüglich weiterer im aktuellen Schuljahr geplanter Schulfahrten stehen Entscheidungen noch aus. Zu eventuellen
aus notwendigen Absagen resultierenden Kosten gibt es aber mittlerweile die Zusage des Landes, nach Prüfung einer
Schadensminderung seitens der Schule eventuelle Stornogebühren zu übernehmen, so dass diese nicht von Eltern
getragen werden müssten. Konkrete Informationen zum Vorgehen werden nach Bekanntgabe an die
Fahrtenleitungen weitergegeben.
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Ausblick

Im Falle einer mehrtägigen Schulschließung gibt es derzeit keine Anweisung, Schülerinnen und Schüler online zu
betreuen. Kolleginnen und Kollegen sind angehalten, individuell mit ihren Klassen und Kursen zu vereinbaren, in
welcher Form und auf welchem Weg ggf. sinnvolle Aufgaben gestellt werden können.
Leistungsbewertung bezieht sich immer nur auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten. Deshalb
entstehen Schülerinnen und Schülern bei Unterrichtsausfall aufgrund von Schulschließungen keine Nachteile in Bezug
auf ihre Benotung.
Wir alle hoffen, dass die getroffenen Maßnahmen zu einer Eindämmung des Virus beitragen und dass auch ggf.
weitergehende Entscheidungen von Ihnen mit dem gleichen Vertrauen und der gleichen konstruktiven Besonnenheit
wie bisher mitgetragen werden.
Notwendige weitere Informationen werden wir auf diesem Wege ebenso wie über die Homepage zeitnah bekannt
geben.
Bis dahin wünschen wir allen dieses Mal in besonderer Weise, dass sie gesund bleiben mögen!

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter

stellv. Schulleiterin
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