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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 03.04.2020 
      
 

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

vor dem Beginn der Osterferien versorgen wir Sie und Euch auf diesem Weg noch einmal mit Neuigkeiten aus der 
Schule: 

1 Durchführung des diesjährigen Abiturs 

Nach heutigem Stand ist die Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien geplant. Dies betrifft auch die 
Jahrgangsstufe Q2. Deren Unterricht endet nach dem neuen Zeitplan am 8. Mai 2020. An diesem Tag erhalten die 
Schülerinnen und Schüler ihre Leistungsmitteilungen sowie die Mitteilung über ihre Zulassung zum Abitur. 

Die Termine der schriftlichen Abiturprüfungen in den einzelnen Fächern für den Haupt- und Nachschreibtermin 
finden sich unter https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/termine/termine-

2020/.  

 
2 Rückblick auf die dreiwöchige Phase des Distanzlernens und Ausblick auf die Zeit nach Ostern 

In der vergangenen Woche haben die Koordinatorinnen der Unter- und Mittelstufe Rückmeldungen von Fach- und 
Klassenlehrerinnen und –lehrern sowie über Letztere auch von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern zu 
Aufgabenart und –umfang sowie genutzten Kommunikationswegen gebündelt.  
Diese spiegeln trotz der ungewohnten Umstände ein erfreuliches Maß an Zufriedenheit. Wir danken daher noch 
einmal ausdrücklich allen Beteiligten, die sich sehr bemüht haben, die ausgefallene Unterrichtszeit so gut wie möglich 
zu nutzen. 

Wir hoffen sehr, dass wir nach den Osterferien wieder regulären Unterricht erteilen können. Sollte dies jedoch nicht 
zeitnah der Fall sein oder der Unterrichtsbeginn erst nach Jahrgängen gestaffelt organisiert werden, sind – 
unabhängig von dann zu erwartenden weiteren Vorgaben zu Klassenarbeiten und sonstigen Leistungsbewertungen – 
weitere Vorüberlegungen nötig: 

Es erscheint dann Ihren Rückmeldungen entsprechend zum einen sinnvoll, die Möglichkeiten, die sich über die 
Lernplattform TEAMS bieten (nicht nur Übermittlung, sondern auch direkte Rückmeldung zu bearbeiteten Aufgaben, 
Austausch über Klassen- und Kurschats, Einstellen von Lernvideos u.Ä.), noch stärker zu nutzen. Es haben bereits 80% 
aller Schülerinnen und Schüler sowie zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen ihren Zugang aktiviert und die 
Plattform wurde in vielen Klassen und Kursen gewinnbringend eingesetzt. Um diese künftig noch flächendeckender 
nutzen zu können, ermuntern wir auch diejenigen, die ihren Zugang bisher nicht aktiviert haben, dies zu tun. Im Laufe 
der Ferien werden für Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern über die Homepage und für Kolleginnen und Kollegen 
über ein entsprechendes Team hilfreiche Videotutorials zur Anleitung zur Verfügung gestellt, die auch künftig von 
großem Nutzen sein können. Herrn Malz sei hierfür herzlich gedankt!! 

Überlegt wird derzeit auch, in der Sekundarstufe I Schülerinnen und Schülern über Wochenpläne eine noch bessere 
Hilfe zur Strukturierung ihrer häuslichen Arbeit zu geben. 

Genauere Informationen werden wir in einem nächsten Schulleiterbrief bzw. einer Mail an das Kollegium in der 
zweiten Hälfte der Osterferien (Donnerstag, 16.4.2020) mitteilen, wenn Entscheidungen zur Wiederaufnahme des 
Unterrichts gefallen sind. 

 

Gerne möchten wir diesen letzten Brief vor den Osterferien auch nutzen, um einige erfreuliche Nachrichten aus 
unserem regulären Schulleben mitzuteilen: 
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3 Stand des Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

Am Freitag, dem 13.3.2020, hatte die erweiterte SV Besuch von 
Frau Gödecke, die die Patenschaft bei unserer Bewerbung um 
den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
übernehmen wird. Sie zeigte sich in einem intensiven Gespräch 
sehr angetan von den Ideen, mit denen wir dem Anspruch des 
Projektes langfristig und nachhaltig in unserem Schulleben 
gerecht werden wollen und die wir sobald wie möglich der 
Schulgemeinde vorstellen werden. Dann werden wir auch in 
allen Klassen und Kursen  noch einmal über die geplante 
Selbstverpflichtungserklärung im Rahmen dieses Labels 
informieren. 

 
4 Stadtwerke-Voting „Dafür schlägt mein Herz“ 

Dank der Großzügigkeit der Stadtwerke, des unermüdlichen Einsatzes von Herrn 
Strack und Ihrer bzw. Eurer Unterstützung zählen wir auch in diesem Jahr zu den 
Gewinnern des Votings! Mit den erneut erworbenen 15.000 € können wir wie 
geplant die Skiausrüstung für unsere jährliche Jochgrimm-Fahrt erneuern und 
Schülerinnen und Schüler zu Ski-Sporthelfern ausbilden lassen. Auch die 
Fahrtenleitung freut sich sehr über die darin zum Ausdruck kommende 
Wertschätzung eines unserer Highlights im Fahrtenprogramm!   

 

5 Zuwachs im kommenden Schuljahr 

Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens können wir nun auch bekannt geben, dass wir sehr zufrieden mit den 
diesjährigen Anmeldezahlen sind und uns im kommenden Schuljahr auf 117 neue Schülerinnen und Schüler in vier 5. 
Klassen, darunter eine bilinguale Klasse, freuen! Herzlichen Dank allen, die zum erfolgreichen Abschluss dieses 
Anmeldeverfahrens beigetragen haben! 

 
6  Ausblick 

Der letzte Gedanke dieses Briefes richtet sich einmal explizit an Euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler: In den letzten drei Wochen, in denen 
wir hier waren, war die Schule sehr still… Wir vermissen Euch, Euer 
Lachen, Eure Fragen, den Austausch mit Euch. 

So wünschen wir uns, Euch möglichst bald wiederzusehen. Bis dahin 
aber hoffen wir, dass ihr Euch in den Ferien von den auch für manche 
von Euch nicht sorgenfreien Wochen erholt und dann unser 
Schulgebäude wieder mit Energie und Leben füllt. 

Euch und Euren Familien ein frohes Osterfest! 

Mit herzlichen Grüßen 


