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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 24.04.2020 
      
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben die erste Schulwoche nach den Ferien nutzen können, um auf der Grundlage der am vergangenen 
Wochenende eingegangenen 15. Schulmail des Ministeriums die ersten Schritte zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
vorzubereiten, und werden im Folgenden zusammenfassend über die ergriffenen Maßnahmen berichten: 

1 Wiederaufnahme des Unterrichts 

Dank konkreter Vorgaben durch das Land, die auf 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) beruhen, sowie dank eines 
sehr zügig und zuverlässig ausgearbeiteten Hygieneplans der Stadt Bochum kann ab kommendem Montag die 
Jahrgangsstufe Q2 zur Abiturvorbereitung in die Schule zurückkehren. 

Die Maßnahmen, die wir hierzu bereits jetzt umgesetzt haben, werden auch leitend für die Praktikabilität weiterer 
Öffnungen sein. Dazu gehören 

‒ die Umsetzung von Sitzordnungen im Klassenraum, die zwischen allen Arbeitsplätzen einen Mindestabstand von 
1,5m zulassen 

‒ ein ausgeschildertes „Einbahnstraßensystem“ bei Ein- und Durchgängen, in Fluren und Treppenhäusern 

‒ wie bisher die Versorgung aller Klassenräume mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern bzw. 
Handdesinfektionsmitteln in Räumen ohne Wasseranschluss 

‒ neben der gewohnten täglichen Reinigung durch unser Reinigungsteam der ganztägige Einsatz einer zusätzlichen 
Reinigungskraft, die auch in bzw. nach Pausen Handkontaktflächen wie Tische, Handläufe, Türklinken sowie die 
Sanitäranlagen desinfizieren wird. Alle Arbeitsplätze sind somit stets in einem einwandfreien Zustand. 

Auf unserer Homepage finden Sie 

- die o.g. Stellungnahme, die die Grundlage für die Vorgaben des Ministeriums bildet, 

- ein Merkblatt der Stadt Bochum zur Wiedereröffnung von Schulen  

- sowie unsere daraus abgeleitete Schülerhandreichung zur Umsetzung dieser Hygienemaßnahmen. 

Eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Behelfen gibt es bisher in Schulen nicht. Selbstverständlich können 
diese auch im Rahmen des Unterrichts verwendet werden, hierbei bitten wir jedoch um genaue Kenntnisnahme 
entsprechender Empfehlungen zum sachgerechten Umgang mit diesem Schutz, die sich ebenfalls auf unserer 
Homepage finden. 
 
Zur Wiederaufnahme weiteren Unterrichts können wir derzeit weder im Hinblick auf den Zeitpunkt noch die 
betroffenen Jahrgangsstufen verlässliche Angaben machen, sondern müssen die entsprechenden Entscheidungen auf 
Bundes- und Landesebene abwarten. 

Daher nehmen wir diesen Schulleiterbrief zum Anlass, auch noch einmal weitere Hinweise zum Distanzlernen zu 
geben. 

Zugleich bitten wir um Rücksprache, falls es unter den erweitert Berechtigten einen Bedarf an Notbetreuung in Jgst. 5 
oder 6 gibt. 

 

2 Distanzlernen  

Wie bereits im letzten Schulleiterbrief angekündigt, werden wir zur Fortsetzung des Distanzlernens nun verstärkt auf 
Microsoft Office Teams setzen, das uns eine erweiterte Palette an Austauschmöglichkeiten bietet. Unsere Schule hat 
den Vorteil, dass bereits jeder Schüler / jede Schülerin sowie jede Lehrkraft über einen Zugang verfügt.  
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Die Klassenleitungen werden in der kommenden Woche ermitteln, an welchen Stellen es noch Zugangs- oder 
Bedienungsschwierigkeiten gibt. Wir werden dann versuchen, hier entsprechende Hilfestellungen zu geben. 
 

Die in einer Klasse unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen werden nun jeweils bis spätestens montags, 10.00 Uhr, 
gemeinsam über Teams für alle Klassen der Sekundarstufe I einen Plan ausfüllen, der den Schülerinnen und Schülern 
übersichtlich zeigt, welche Aufgaben für die Woche in welchem zeitlichen Umfang und mit welcher Rückmeldeform- 
und –frist vorgesehen sind. Auf diese Weise erhalten die Kinder Hilfen zur Strukturierung ihrer Tage / Wochen und die 
Lehrkräfte einen Überblick für ein Gesamtzeitvolumen pro Tag (Jgst. 5-6: ca. 2-3 Std; Jgst. 7: ca. 3 Std; Jgst. 8-9: ca. 3-4 
Std), das in der Regel nicht überschritten werden sollte. Es wird per se kein Fach ausgeschlossen, jedoch sollten die 
schriftlichen Fächer Vorrang haben, falls zu viele Aufgaben vorgesehen sind. Auch die Eltern dürften auf diesem Weg 
einen guten Wochenüberblick bekommen. 

Der Plan wird den Schülerinnen und Schülern dann montags als pdf im Klassenteam → Kanal „Allgemeines“ zur 
Verfügung gestellt. Die jeweiligen Materialien zu den Aufgaben werden im Reiter „Dateien“ in einem entsprechenden 
Fachordner oder über das Teammodul „Aufgaben“ zur Verfügung gestellt. 

Zur Funktionsweise von Teams auf dem Smartphone, insbesondere zum Hochladen bearbeiteter Aufgaben verweisen 
wir noch einmal auf das Videotutorial auf der Homepage:  
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/service/office-365  

In die Wochenpläne können auch längerfristige Aufgaben eingetragen werden. Der Montag ist bewusst ausgespart. 
Hier können die Schülerinnen und Schüler ggf. zur Verfügung gestellte Möglichkeiten der Selbstkontrolle von 
Aufgaben wahrnehmen und ihre neue Woche planen. Ebenso ist Raum für individuelle und ggf. vertiefende Aufgaben. 

Die Wochenpläne dienen uns auch als Dokumentation dessen, was im Distanzlernen bearbeitet wurde und somit als 
Grundlage für den Wiedereinstieg in den regulären Unterricht bzw. im kommenden Schuljahr bei der Übergabe von 
Klassen an andere Lehrkräfte.  

Wir streben in zwei Wochen eine erste Evaluation dieser Arbeit bei allen Beteiligten an, um, falls notwendig, weitere 
Steuerungen vorzunehmen. 

Wir sind uns sicher, dass diese Form der Kommunikation auch einen Beitrag dazu leisten wird, dass alle Mitglieder 
unserer Schulgemeinde weiterhin in aufmerksamem Kontakt miteinander bleiben und hoffen, dass alle die sich 
darüber anbietenden Möglichkeiten gewinnbringend nutzen werden. 

Für heute verbleiben wir wie gewohnt mit sehr herzlichen Grüßen 

https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/service/office-365

