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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 24.04.2020 
      
Liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir haben in den vergangenen Tagen die Schule für Ihre ab Montag beginnenden Unterrichtsangebote vorbereitet und 
dabei auch alle von der Stadt Bochum in einem detaillierten Hygieneplan beschriebenen Vorgaben umgesetzt. Neben der 
notwendigen sächlichen Ausstattung (Hygienemittel, Mund-Nasen-Behelf für den Notfall s.u.) wird uns auch eine 
Reinigungskraft während der gesamten Unterrichtszeit zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu dem abendlichen 
Reinigungsteam wird sie in allen Pausen Sanitäranlagen sowie Handkontaktflächen im Gebäude und den 
Unterrichtsräumen desinfizieren. Falls zu diesem Thema weitere Fragen bestehen, verweisen wir auf eine sehr gute FAQ-
Liste der Stadt, die wir auf der Homepage eingestellt haben. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich auch die sehr gute 
Vorbereitung durch und Zusammenarbeit mit der Stadt hervorheben. 

Um einen reibungslosen Ablauf für die kommende Woche zu gewährleisten, möchten wir Sie mit den folgenden 
Verhaltensbeschreibungen noch einmal um Ihre aktive Mithilfe bitten: 

 Sie haben zu bestimmten Zeitfenstern Unterricht. Bitte kommen Sie pünktlich zur Schule, so dass Sie sich nicht lange 
vorher im Gebäude aufhalten, sondern nach Aufsuchen der Waschräume zum Händewaschen direkt Ihren Kursraum 
und dort einen der vorgesehenen Plätze aufsuchen können. Verlassen Sie nach dem Ende Ihrer Unterrichtssequenz 
auch zügig das Schulgebäude wieder. So können wir sicherstellen, dass die Pausen zwischen den einzelnen 
Unterrichtseinheiten zur Reinigung von Tischen und Stühlen genutzt werden. Alle Toiletten im vorderen Treppenhaus 
sind geöffnet, alle übrigen bleiben verschlossen. 

 Beachten Sie trotz der Freude, Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler wiederzusehen, den Mindestabstand auch auf dem 
Weg zu den Räumen. Vermeiden Sie das Berühren von Handläufen am Treppengeländer sowie Türklinken und bleiben 
Sie in den Räumen bitte an Ihren Plätzen. Es werden jeweils Sitzpläne ausgefüllt, die im Zweifel eine Nachverfolgung von 
Infektionswegen ermöglichen. Ein System von umgedrehten Stühlen zeigt den Reinigungskräften schnell an, welche 
Tische und Stühle im Gebrauch waren und neu desinfiziert werden sollen. Aus diesen Gründen wird am Ende der 
Unterrichtseinheiten auch nicht aufgestuhlt. 

 Um Ihnen zu helfen, die Abstandsregeln einzuhalten, finden Sie im Gebäude für die Nutzung von Türen, Fluren und 
Treppenhäusern „Einbahnstraßenregelungen“. Im Treppenaufgang zur Aula beachten Sie bitte analog zum 
Straßenverkehr den „Rechtsverkehr“.  

 Achten Sie bitte auf hinreichende Handhygiene und Hygieneetikette beim Husten und Niesen. Dies ist neben der 
Abstandsregel die effektivste Form der Infektionsvermeidung. Zum Händewaschen sind Wasser und Seife ausreichend. 
Diese ebenso wie Einmalhandtücher sind in allen Räumen mit Ausnahme der Aula vorhanden. In der Aula steht daher 
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Wenn Sie mit dem ÖPNV anreisen, brauchen Sie ab Montag einen Mund-Nasen-Behelf. Dies kann auch ein Tuch oder 
Schal sein. Im absoluten Notfall können solche in begrenzter Zahl vorrätigen Behelfe („Communitiy-Masken“) auch im 
Sekretariat zu einem Unkostenbeitrag von 2,- erworben werden. Bitte informieren Sie sich über den sachgerechten 
Gebrauch dieser Bedeckungen. Auch hierzu finden Sie auf unserer Homepage entsprechende Hinweise des RKI. Wenn 
Sie die Mund-Nasen-Behelfe auch während der Unterrichtszeit tragen möchten, halten Sie diese ebenso wie luftdicht 
verschließbare Tüten zur Aufbewahrung nach dem Gebrauch in ausreichender Anzahl vor. 

 Die Fenster werden zur guten Belüftung immer geöffnet sein. Bitte also im Zweifel ausreichend warm anziehen. 

 Wenn Sie Symptome einer Atemwegserkrankung haben, bleiben Sie bitte zu Hause. 

Wir sind sicher, dass wir alle die Situation auch mit gesundem Menschenverstand gut meistern werden und wünschen 
Ihnen nun vor allem trotz des gebotenen Abstands ein fröhliches Wiedersehen mit Ihren Kursen und Lehrkräften sowie 
eine erfolgreiche inhaltliche Abiturvorbereitung. Wir sind froh, dass Sie wieder da sind! 

Mit herzlichen Grüßen 

  

Anhang: Zeitplan Abitur 2020 sowie Raumplan für die schriftlichen Abiturprüfungen 


