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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 20.03.2020 
      
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie in dieser ersten Woche unter ungewöhnlichen 
Umständen eine neue Routine gefunden haben. Für uns gehört zu dieser Routine, Sie jeweils zum Ende einer Woche 
auf diesem Weg über wichtige Entwicklungen und Entscheidungen zu informieren. Bereits jetzt möchten wir 
ausdrücklich Ihnen allen für Ihren besonnenen Umgang mit der aktuellen Situation danken. 
 

1 Notbetreuung Jgst. 5+6 

Aktuell ist an unserer Schule kein Bedarf für eine Notbetreuung angemeldet worden. Ab kommender Woche ändert 
sich laut Mitteilung des Ministeriums für Schule und Bildung vom heutigen Nachmittag die Voraussetzung für deren 
Inanspruchnahme: Ab dem 23.März 2020 wird die bestehende Regelung erweitert: Einen Anspruch auf Notbetreuung 
haben alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in kritischen 
Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten 
können. 

Sollte Ihrerseits Bedarf bestehen, bitten wir um eine Rückmeldung an die Schule bis Montag, 23.3.2020, 12.00 Uhr. 
Ein entsprechendes vom Arbeitgeber auszufüllendes Antragsformular findet sich unter  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Antrag-
auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf  
 

2 Jahrgangsstufe EF: Wahlen zur Qualifikationsphase 

Die Wahl erfolgt online. Über einen Teams-Ordner wurden den Schülerinnen und Schülern die erforderlichen LuPO-
Dateien zur Verfügung gestellt. Diese sollen ausgefüllt bis zum 25.3.2020 per Mail an mathe_Kuck@web.de 
zurückgeschickt werden. Wenn sich Schwierigkeiten ergeben, sind die Schülerinnen und Schüler gebeten, mit Herrn 
Kuck Kontakt aufzunehmen. 
 

3 Quartalsnoten; Klassenarbeiten und Klausuren 

Die Quartalsnoten werden auf dem Stand des bis zum 13.3.2020 erteilten Unterrichts gegeben. Zum Umgang mit bis 
zum Ende der Schulschließung angesetzten Klassenarbeiten und Klausuren gibt es noch keine neuen Vorgaben seitens 
des Ministeriums. Sollte der Unterricht nach den Osterferien wieder planmäßig stattfinden, werden in Absprache mit 
Koordinatoren und Schulleitung den Vorgaben entsprechende und zugleich pragmatische Lösungen gefunden 
werden. 
 

4 Begleitung häuslichen Lernens 

In einer Dienstversammlung am vergangenen Montag hat das Kollegium Richtlinien zum häuslichen Lernen 
besprochen.  

Maßgebend ist das Bemühen, sinnvolle Aufgaben zu stellen, die auch gewissenhaft erledigt werden sollen. Diese 
können nur nach einer weiteren Thematisierung im Unterricht Grundlage für eine spätere Leistungsbewertung sein. 
Daraus ergibt sich, dass die Zeit bis zu den Osterferien in der Sekundarstufe I gut als Plateauphase genutzt werden 
kann mit Aufgaben, die überwiegend wiederholenden und festigenden Charakter haben bzw. der individuellen 
Förderung dienen. Auch Formen von Projektarbeit sind denkbar. 

Selbstverständlich gibt es für die Übermittlung von Aufgaben mehrere Kommunikationsformen. Ausdrücklich wurden 
hierfür keine Vorgaben gemacht. Bereits jetzt wird vielfach als Kommunikationsplattform die office-Anwendung 
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Teams genutzt. Hier bewährt sich, dass wir die einheitliche Anschaffung des office-Paketes bereits seit zwei Jahren 
verbindlich gemacht haben. Auf der Homepage gibt es unter https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/service/office-365 noch einmal eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie eine FAQ-Liste. 
Bei Rückfragen steht ein Support zur Verfügung. Hierfür sei dem Homepage-Team herzlich gedankt. Fehlende 
Zugangsdaten können bei den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen erfragt werden. Für die Zukunft werden wir 
eine explizite und systematische Schulung im Umgang mit Teams vorbereiten, da sich diese 
Kommunikationsplattform im Vergleich mit anderen derzeit als sehr stabil erweist. 

Die Klassenleitungen der Sekundarstufe I sind gebeten, sich über den Umfang der von den Fachlehrerinnen und          
–lehrern gestellten Aufgaben bis zu den Osterferien einen Überblick zu machen und Rückmeldungen zu bündeln, so 
dass wir diese auswerten und ggf. nachsteuern können. Ausdrücklich sei den Kolleginnen und Kollegen bereits an 
dieser Stelle für die Umsicht und Mühe gedankt, mit der sie das häusliche Lernen begleiten. Der gleiche Dank geht an 
die Schülerinnen und Schüler, die diese Aufgaben ernsthaft bearbeiten, sowie an die Eltern, die gemeinsam mit ihren 
Kindern das Lernen zu Hause strukturieren. Ohne dass der Stundenplan 1:1 übertragen werden kann, ist unsere 
Empfehlung, einen individuellen festen Rhythmus zu vereinbaren, in dem schulische Aufgaben erledigt werden. 
 

5  Bitte des Krisenstabes der Stadt Bochum zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern in der aktuellen 
Krisensituation 

Auch außerhalb des für schulisches Arbeiten vorgesehenen Rahmens ist von uns allen derzeit ein hohes Maß an 
Selbstdisziplin verlangt, um möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Daher unterstützen wir 
folgenden Aufruf des Bochumer Krisenstabes: 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Corona-Situation ist für uns alle neu und nicht ganz einfach. Für jeden von uns gelten einschneidende Regelungen. 
Daher möchten wir euch daran erinnern, dass wir uns nicht in den Ferien befinden, sondern die Schule geschlossen 
wurde, um die Corona-Ausbreitung zu verlangsamen. Bitte haltet euch unbedingt an folgende Punkte: 

 Bleibt zu Hause! 
 Jede private Veranstaltung und Menschenansammlungen sind untersagt. Das gilt auch für Treffen mit 

Freunden. 
 Vermeidet soziale Kontakte, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, insbesondere zu 

Älteren und chronisch kranken Menschen, die eine Risikogruppe darstellen  
 Informiert euch gerne bei den zuständigen Behörden z.B. auf www.bochum.de/corona 
 Wascht euch regelmäßig die Hände und verzichtet ganz aufs Händeschütteln.  
 Nutzt stattdessen vermehrt die Kommunikation per Telefon, E-Mail, Chats, etc. 
 Verbreitet keine zweifelhaften Social-Media-Informationen 

 

5 Schließung des Schulgebäudes 

Die Schule ist ab kommender Woche nur noch für eine ggf. neu einzurichtende Notbetreuung sowie für Lehrkräfte zur 
Wahrnehmung dringend erforderlicher Dienstgeschäfte zugänglich. Einlass erfolgt nach Klingeln in der Präsenzzeit 
von Schulleitung und Sekretariat, d.h. von 8.00 – 13.00 Uhr.  
 

6  Ausblick 

Sollte nach den Osterferien wieder regulärer Unterricht stattfinden, werden wir unser Hauptaugenmerk auf die 
Erteilung desselben richten und die Durchführung aller außerunterrichtlichen Veranstaltungen einer abwägenden 
Prüfung unterziehen. Näheres werden wir aber auch erst dann entscheiden können. 

Die nächsten beiden Wochen werden für die weitere Entwicklung der Pandemie und damit auch die weitere 
Schuljahresplanung sicher vorentscheidend sein. 

Bis dahin gilt weiterhin unser aufrichtiger Wunsch, dass alle gesund und guten Mutes bleiben mögen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


