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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 17.04.2020 
      
 

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

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien weiterhin gesund sind und Sie über die Ostertage ein wenig Ruhe gefunden 
haben. 

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Entscheidungsgremien auf Bundes-und Landesebene konnten wir Sie gestern 
leider noch nicht wie vorgesehen über die nächsten Schritte im Zuge der Bewältigung der Corona-Krise informieren. 
Nach Eingang einer Schulmail am späten gestrigen Abend bleiben zwar nach wie vor eine Reihe von Fragen offen, 
nichtsdestoweniger können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt die folgenden belastbaren Informationen weitergeben: 

1 Schulöffnung für die Jahrgangsstufe Q2 

Die Schulen in NRW sind ab kommenden Montag für Lehrkräfte, ab kommenden Donnerstag für Schülerinnen und 
Schüler von Abschlussjahrgängen mit Prüfungen, d.h. unsere Abiturienten und Abiturientinnen, wieder geöffnet. 

Für die Q2 sollen unterrichtliche Angebote gemacht werden, die den Schülerinnen und Schülern die notwendige 
Sicherheit bei den letzten Prüfungsvorbereitungen geben. 

In Zusammenarbeit mit der Oberstufenkoordination haben wir entschieden, dass hierfür die Tage vom 27.4.-
30.4.2020 genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ebenso wie die Kolleginnen und Kollegen am 
kommenden Montag einen Plan, in dem festgelegt wird, zu welchen Zeiten sich die Leistungskurse sowie die Prüflinge 
des dritten und vierten Abiturfachs in den Grundkursen für jeweils 2 Zeitstunden treffen werden. Es handelt sich um 
ein für die Schülerinnen und Schüler freiwilliges Angebot. Sollten sie dieses nicht annehmen wollen, ist eine 
Abmeldung bei der Kursleitung erforderlich. 

Der Zeitplan berücksichtigt, dass jeweils immer nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern zeitgleich in 
der Schule ist und ggf. für An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen muss. Das Schulverwaltungsamt hat 
mit einer entsprechenden Abfrage signalisiert, dass dies auch stadtweit im Blick ist. Über den vorgesehenen 
Zeitrahmen hinaus ist ein Aufenthalt im Schulgebäude nicht gestattet. 

Die zugewiesenen Räume einschließlich einer vorgesehenen Nutzung der Aula stellen eine Einhaltung des 
Mindestabstandes von 2 Metern ebenso wie eine gute Raumbelüftung sicher. Alle Räume unserer Schule sind vor den 
Ferien grundgereinigt worden, Seife und Einmalhandtücher werden in allen Klassenräumen, Desinfektionsmittel auf 
den Toiletten vorhanden sein. Gemäß der offiziellen Entscheidung der Landesregierung gibt es keine Pflicht zum 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz; selbstverständlich können Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen 
jedoch selbst einen solchen mitbringen. Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler hinreichend 
sensibilisiert sind und ihrerseits Abstandsvorgaben sowie Hygieneetikette beachten.  

Veränderungen der bisherigen Planung können sich ggf. durch neue konkretere Vorgaben ergeben. 

Die Kolleginnen und Kollegen bitten wir, im Vorfeld mit ihren Kursen abzustimmen, welche inhaltlichen Schwerpunkte 
bei dieser letzten Prüfungsvorbereitung gesetzt werden sollen. 

Durch diese Planung können wir auf der einen Seite ein vertretbares Maß an Sicherheit im Hinblick auf den 
Infektionsschutz gewährleisten, andererseits für alle unsere Schülerinnen und Schüler vergleichbare 
Rahmenbedingungen schaffen. 

Die Zulassung zum Abitur wird am 8. Mai erfolgen. Hierzu wird es noch einmal gesonderte Informationen geben. 

Wir hoffen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dass Sie durch dieses zusätzliche Angebot sicher und ruhig in die 
Abiturprüfungen gehen können und sind uns sicher, dass Sie, auch dank der bisherigen Betreuung durch Ihre 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer, dieses auch unter den diesjährigen ungewöhnlichen Bedingungen gut meistern 
werden! 
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2 Ruhen des Unterrichts / Distanzlernen für die übrigen Jahrgangsstufen 

Für die übrigen Jahrgangsstufen sind die Schulen in Abhängigkeit von der weiteren Infektionsentwicklung frühestens 
ab dem 4. Mai 2020 wieder geöffnet. Auch dann wird eine Beschulung nur stufenweise erfolgen können. Priorität 
sollen die Schülerinnen und Schüler haben, die im kommenden Jahr Abschlussprüfungen ablegen, d.h. unsere 
Jahrgangsstufe Q1. Mögliche weitere Prioritäten könnten die Schülerinnen und Schüler der aktuellen Jahrgangsstufen 
9 und EF erhalten, die am Ende dieses Schuljahres bei einer Versetzung einen ersten Schulabschluss 
(Hauptschulabschluss nach Jgst. 9 / Mittlerer Schulabschluss) erwerben. Hierzu müssen wir aber die entsprechenden 
Beschlüsse der Landesregierung abwarten. 

Frau Ministerin Gebauer hat gestern im Schulausschuss erklärt, dass ein regulärer Unterrichtsbetrieb für alle 
Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien nicht zu erwarten ist. Umgesetzt werden kann voraussichtlich nur 
Unterricht in Teilgruppen und rollierenden Systemen. 

Dies bedeutet, dass wir weiterhin Lernen auf Distanz ermöglichen werden. Wir haben bereits in unserem letzten 
Schulleiterbrief angekündigt, dass wir die online-Plattform MS Office-Teams hierzu verstärkt nutzen wollen, da sie ein 
breiteres Feld an Möglichkeiten als die alleinige Kommunikation per Mail bietet, d.h. erleichterte Formen der 
Rückmeldung zu gestellten Aufgaben oder auch kleine Unterrichtssequenzen in Form von Teambesprechungen, die 
neben Wiederholungsübungen auch ein begrenztes Fortschreiten im Schulcurriculum ermöglichen. 

Herr Staatssekretär Richter hat in seiner gestrigen Mail im Hinblick auf die Bewertung solcher Lerneinheiten zudem 
auf Folgendes verwiesen: „Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir 
darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 
erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen 
Leistungen im Unterricht miteinfließen können.“ Dies scheint uns für die Motivation der Schülerinnen und Schüler ein 
wichtiger Aspekt zu sein und eine gute Möglichkeit, die vielfach sehr ernsthafte Bearbeitung von Aufgaben auch zu 
honorieren. Gleichzeitig haben wir unterschiedliche häusliche Voraussetzungen im Blick und werden daraus bei der 
Vergabe von Abschlussnoten niemandem einen Nachteil entstehen lassen. 

Um jedoch den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I noch mehr Hilfestellungen zu geben, werden wir nach 
einer Phase der Vorbereitung für die Kolleginnen und Kollegen ab der Woche vom 27.4.2020 mit Wochenplänen 
arbeiten, die von den in einer Klasse unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen gemeinsam erstellt werden, so dass 
ein festes tägliches Arbeitsvolumen im Blick ist und die Schülerinnen und Schüler Hilfestellungen zur Strukturierung 
ihrer Arbeit erhalten. Den Kolleginnen und Kollegen gehen die hierzu mit den Stufenkoordinatorinnen erstellten 
Vorbereitungsschritte und Dokumente in einer gesonderten Mail zu. 

Die Schülerinnen und Schüler werden kommende Woche weitere Informationen erhalten. Für die Einarbeitung in die 
verschiedenen Funktionen von Teams steht bereits jetzt auf der Homepage ein Videotutorial zu Verfügung, das Herr 
Malz dankenswerterweise erstellt hat: https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/service/office-365  

Dies ist auch für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II langfristig sinnvoll, da wir künftig Teams für das EVA-
Konzept der Oberstufe nutzen wollen. Es ist auch möglich, Schülerinnen und Schüler der Kooperationsschule in 
bereits bestehende Teams aufzunehmen. 

 

3 Abschluss des Schuljahres 

a) Versetzung 

Ausgehend von den oben beschriebenen Voraussetzungen strebt das Ministerium an, Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge, in denen keine Schulabschlüsse am Ende des Schuljahres vergeben werden, d.h. die Jahrgangsstufen 6-8, 
ohne Versetzungsentscheidung in das kommende Schuljahr gehen zu lassen. (Aufgrund der Einheit der 
Erprobungsstufe erfolgt im Übergang von Klasse 5 zu Klasse 6 auch regulär keine Versetzung.) 

Hierzu muss die Landesregierung die Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I ändern. Daraus werden 
sich dann auch Entscheidungen zur Ermittlung von Zeugnisnoten und ggf. entfallenden Leistungsnachweisen in Form 
von Klassenarbeiten ergeben. 

Für die anderen Jahrgänge (9-Q1) werden ebenfalls rechtliche Grundlagen geändert werden müssen, um die 
Ermittlung von Zeugnisnoten und damit die Vergabe von Abschlüssen (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, 
Fachhochschulreife) auf der Basis veränderter Vorgaben (Anzahl und Gewichtung von schriftlichen und mündlichen 
Leistungsnachweisen) zu regeln.  

Dies wird jedoch noch einige Zeit dauern. 

https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/service/office-365
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b) Schullaufbahnberatung von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 

Auch wenn am Ende der Erprobungsstufe keine Versetzung stattfinden wird, kann ein Schulformwechsel oder eine 
Wiederholung der Klasse 6 sinnvoll sein. Daher werden die Klassenleitungsteams gemeinsam mit der 
Erprobungsstufenkoordination betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern in den kommenden 
Wochen gezielte Beratungsangebote machen. Gleiches gilt für Schullaufbahnberatungen an anderen wichtigen 
Schaltstellen. 

Abgesehen davon werden wir in diesem Schuljahr keinen regulären Elternsprechtag mehr durchführen können.  
Individuellem Beratungsbedarf können die Eltern jedoch über das Sekretariat oder über die Schulmailadresse 
signalisieren. Wir leiten diese Anfragen dann an die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen weiter. 

 

c) außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Ausgehend von der derzeitigen Informations-und Infektionslage werden wir nunmehr alle außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen im laufenden Schuljahr absagen. Dies betrifft 

‒ alle Veranstaltungen im Rahmen von KAoA, d.h. auch alle Berufsfelderkundungstage in den Jgst. 8 und 9 (Hier 
bitten wir um rechtzeitige Benachrichtigung der entsprechenden Betriebe.) 

‒ die Aktion Tagwerk in der Jgst. 6 (Hier bitten wir ebenfalls um rechtzeitige Benachrichtigung der geplanten 
Einsatzstellen.) 

‒ alle Kulturveranstaltungen mit Publikum (Theateraufführungen und Konzerte, Abirevue) 

‒ alle geplanten Schulgottesdienste 

‒ den Wissenschaftstag im Planetarium 

Wir bedauern diese Maßnahmen sehr, da wir wissen, welche wichtigen Elemente sie in unserem Schulleben und den 
einzelnen Schülerbiographien darstellen. Zugleich hoffen wir, dass wir durch ein sehr konsequentes Verhalten jetzt 
sobald wie möglich auch diesbezüglich wieder zu einer Normalität zurückkehren können. 

 

4 Kostenerstattung für entfallene Schulfahrten / 13plus – Betreuung 

Bezüglich der bereits vor den Ferien abgesagten Schulfahrten bis zum Ende des Schuljahres gibt es nun erste Hinweise 
für die Kostenerstattung. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind aufgefordert, bis spätestens 15. Mai angefallene Stornokosten auf dem 
Dienstweg geltend zu machen. Die Auszahlungen der Erstattungen werden voraussichtlich am 15. Juni 2020 
beginnen. Wir bitten Sie daher, derzeit von Anfragen bei den Fahrtleitungen abzusehen. Diese werden sich umgehend 
bei Ihnen melden, sobald das Geld eingegangen ist und wir zurückzahlen können. Dies wird voraussichtlich aber erst 
zu Beginn des neuen Schuljahres möglich sein. 

Rückfragen bezüglich einer Erstattung von Beiträgen zur 13plus-Betreuung richten Sie bitte an den Träger 
(Evangelischer Kirchenkreis Bochum) bzw. die Stadt Bochum. 

 

5 Ausblick 

Es wird nun zunehmend klar, dass wir auch im schulischen Bereich einen langen Atem zur Bekämpfung der aktuellen 
Krisensituation brauchen werden und noch nicht schnell wieder zur Normalität zurückkehren können. 

Wir haben Hochachtung vor der Verantwortung, die Entscheidungsträger haben und auch wahrnehmen, und bitten 
Sie daher, wie bisher notwendige Maßnahmen konstruktiv mitzutragen und zeitweilige Unsicherheiten auszuhalten. 

 

In diesem Sinne verbleiben wir für heute  

mit herzlichen Grüßen 


