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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 21.04.2020 
      
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, 
 

nach Erhalt der Schulmail Nr. 15 an diesem Wochenende möchten wir Sie noch einmal gezielt über die nun 
anstehende letzte Vorbereitungsphase zum Abitur sowie die Abiturprüfungen unter den Vorzeichen der aktuellen 
besonderen Situation informieren. 

 

1 Vorbereitungsphase 27.4.-30.4.2020 

Im Rahmen der ab Donnerstag, 23.4.2020 wieder möglichen Schulöffnung bieten wir, wie vom Schulministerium 
angedacht, für alle Schülerinnen und Schüler der Q2 noch einmal die Möglichkeit, sich mit den Lehrerinnen und 
Lehrern ihrer vier Abiturprüfungsfächer zu treffen, um gemeinschaftlich letzte Fragen und ggf. Unsicherheiten in 
Bezug auf den Prüfungsverlauf zu klären. Es handelt sich um keinen klassischen Unterricht mehr, die Teilnahme an 
dieser Vorbereitung ist freiwillig. Bei Nichtteilnahme bitten wir wie bereits angekündigt um eine kurze 
Benachrichtigung der Kursleitungen. 

Der Zeit- und Raumplan für diese Vorbereitungsphase ist angehängt. Wie bereits mitgeteilt berücksichtigt er eine 
angemessene Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die vorgesehenen Zeitfenster und Räume. 

Wir bitten die Schülerinnen und Schüler, auch selber Eigenverantwortung für die Einhaltung der Regeln zum 
Infektionsschutz (s.u.) zu übernehmen. Dazu gehört, dass Sie, wenn Sie in der Schule eintreffen, zunächst die 
Waschräume aufsuchen, um sich gründlich die Hände zu waschen, hiernach unverzüglich den Ihnen zugewiesenen 
Raum und dort einen der Plätze aufsuchen. Die Tischanordnung wird die unten angegebenen Abstandsvorgaben 
umsetzen. Nach dem Ende Ihrer Veranstaltung bitten wir Sie, Klassenräume und Schulgelände umgehend zu 
verlassen, so dass ggf. eine Zwischenreinigung der relevanten Kontaktflächen erfolgen kann. Eine Handreichung, die 
eine angemessene Hygieneetikette beschreibt, findet sich ebenfalls noch einmal im Anhang. Zudem kommen bitte 
symptomatisch erkrankte Schülerinnen und Schüler nicht zur Prüfungsvorbereitung. Dies gilt selbstverständlich auch 
für die Prüfung selber (s.u.). Für letzteren Fall besteht die Möglichkeit, den Nachschreibtermin in Anspruch zu 
nehmen. (Zur Symptomatik von COVID-19 s.  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/index.html) 
 

2 Mitteilungen des Zentralen Abiturausschusses / Zulassung zum Abitur 

Die Ergebnisse des 1. ZAA werden am Freitag, den 8.5.2020, zusammen mit einigen Informationen zum Ablauf des 
Abiturs zu folgenden Zeitfenstern in der Aula verkündet: 

Schülerinnen und Schüler mit Anfangsbuchstaben des Nachnamens A-I: 8.00 – 9.30 Uhr 
Schülerinnen und Schüler mit Anfangsbuchstaben des Nachnamens J-O: 10.00 – 11.30 Uhr 
Schülerinnen und Schüler mit Anfangsbuchstaben des Nachnamens P-Z: 12.00 – 13.30 Uhr 
 

3 Abiturprüfungen 

Für die ab 12. Mai beginnenden Abiturprüfungen erhalten Sie einen gesonderten Raum- und Zeitplan.  

Zur Vorbereitung dieser Prüfungen unter den Bedingungen des Infektionsschutzes hat das Ministerium in seiner 
letzten Mail wichtige Hinweise gegeben und Vorgaben gemacht, die aufgrund einer Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (VÖGD) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventionsmedizin (GHUP) 
erarbeitet wurden.  

Diese betreffen insbesondere auch Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen, die in Bezug auf das Corona-
Virus (Covid-19) relevant sind. Zu solchen zählen 
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‒ Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck) 

‒ Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

‒ Chronische Lebererkrankungen 

‒ Nierenerkrankungen 

‒ Onkologische Erkrankungen 

‒ Diabetis mellitus 

‒ Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht 
oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen 
können, wie z.B. Cortison) 

Falls eine solche Vorerkrankung vorliegt, entscheiden die Eltern – ggf. in Rücksprache mit einem Arzt oder einer 
Ärztin–, ob ein Schulbesuch gesundheitsgefährdend ist. 

In diesem Fall bitten wir um eine schriftliche Benachrichtigung an die Schule bis Freitag, 24.4.2020, aus der 
hervorgeht, „dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei 
Ihrem Kind grundsätzlich möglich ist“. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 
angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen 
entsprechend. 

Eine Teilnahme an den Abiturprüfungen wird für diese Schülerinnen und Schüler dann unter besonderen 
Bedingungen ermöglicht. (So muss das Schulgebäude zu einer bestimmten Zeit einzeln oder durch einen gesonderten 
Eingang betreten werden und erforderlichenfalls die Prüfung in einem eigenen Raum durchgeführt werden.) Im 
Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen. 

 

4 Anforderungen an Hygiene in der Schule 

Die folgenden auf der o.g. Stellungnahme basierenden Anforderungen an Hygiene werden gemeinschaftlich von 
Schule und Schulträger umgesetzt: 

- Mindestabstand von 1,5 m zwischen Schüler- und Lehrerarbeitsplätzen in den vorgesehenen Kurs- und 
Prüfungsräumen, ebenso Möglichkeit, diesen in den Toiletten und Waschräumen sowie den Fluren und 
Treppenhäusern einzuhalten 

- gute Belüftungsmöglichkeit der Räume 

- namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zwecks etwaiger Nachbefragung bzw. Kontakt-
Nachverfolgung 

- ausreichende Seifenspender in den Sanitärräumen bzw. Klassenräumen; Möglichkeit zur Händedesinfektion 
in den Unterrichtsräumen, in denen kein Wasser vorhanden ist 

- arbeitstägliche Reinigung; ggfls. zusätzliche Flächendesinfektion in zuvor definierten Bereichen (z.B. 
Handkontaktflächen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe)  

- Ausschluss von symptomatisch erkrankten Personen von Prüfungsvorbereitung und Prüfung 

Die entsprechende Schulmail in Gänze finden Sie unter  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200418/index.html  

 

5 Ausblick 

Wir hoffen, dass wir durch diese dezidierten Informationen Ihren Sorgen begegnen konnten und Sie, liebe angehende 
Abiturientinnen und Abiturienten, nun mit Zuversicht in Ihre letzten schulischen Prüfungen gehen können, für die wir 
Ihnen bereits jetzt alles erdenklich Gute wünschen. 

Weitere Hilfestellungen finden Sie ggf. unter http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/abitur/abitur.html  

 

Mit besonders herzlichen Grüßen  


