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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 01.05.2020 
 
      
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die Wiederaufnahme des Unterrichts mit Angeboten für die Schülerinnen und Schüler der Jgst. Q2 ist diese Woche 
ohne Probleme verlaufen. Nun stellt sich für uns alle die Frage, wie es für die anderen Jahrgangsstufen weitergeht. 
Bisher haben wir es so gehalten, dass wir stets erst mit belastbaren Informationen an die Schulöffentlichkeit 
herangetreten sind. Diese liegen uns bis heute hierzu nicht vor. Da wir dennoch den regelmäßigen wöchentlichen 
Kontakt mit Ihnen halten wollen, fassen wir für Sie kurz unseren derzeitigen Informationsstand zusammen und 
werden uns ggf. kurzfristig erneut melden, wenn wir aufgrund von neuen Vorgaben konkrete Planungs- und 
Handlungsoptionen haben. 

 

1 Wiederaufnahme des Unterrichts für die Jgst. Q1 

Gemäß bisher kommuniziertem Sachstand von Bund und Land sollte eine weitere schrittweise Öffnung der Schulen 
ab frühestens 4. Mai möglich sein, und zwar vorrangig für die 4. Klassen der Grundschulen sowie Schülerinnen und 
Schüler weiterführender Schulen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Dies wurde in der 
Pressekonferenz der Bundeskanzlerin vom gestrigen Tag ebenso wie in einem Pressestatement von Frau Ministerin 
Gebauer am vergangenen Dienstag, 28.4.2020, bestätigt – in Letzterer wurde jedoch eine mögliche Wiederaufnahme 
des Unterrichts nach einer dreitägigen Vorbereitungszeit für den 7. Mai 2020 terminiert. 

Wir haben unsere schulinternen Planungen darauf ausgerichtet und könnten nach noch ausstehender Abnahme 
unseres Raum- und Zeitkonzeptes durch die Stadt Bochum zu diesem Zeitpunkt die Jgst. Q1 wieder beschulen. 

Die gestern veröffentlichten Schulmails des Ministeriums nehmen jedoch nur auf die 4. Grundschulklassen Bezug, die 
am 7. und 8. Mai wieder zur Schule gehen sollen. Wir erwarten daher eine weitere Schulmail mit Aussagen für die 
weiterführenden Schulen. 

 

2 Wiederaufnahme des Unterrichts für alle anderen Jahrgangsstufen 

Am vergangenen Dienstag, 28.4.2020, hat die Kultusministerkonferenz ein von der Bundeskanzlerin und den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs erbetenes „Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von Unterricht in 
Schulen“ beraten. Gemäß diesem Konzept ist aufgrund einzuhaltender Hygienebestimmungen und Erfordernissen der 
Schülerbeförderung bis zu den Sommerferien kein regulärer Unterricht mehr möglich. Stattdessen soll es einen 
aufeinander abgestimmten Wechsel von digitalem Unterricht und Präsenzunterricht in kleinen Lerngruppen oder 
pädagogischen Beratungsangeboten für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf geben. Dabei sollen 
möglichst alle Jahrgangsstufen gleichermaßen in den Blick genommen werden. 

Eine Abstimmung über dieses Konzept ist aufgrund des noch unübersichtlichen Infektionsgeschehens auf die nächste 
Telefonkonferenz zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 6. Mai 
2020 verschoben worden. Erst danach wird die Landesregierung Pläne zu dessen Umsetzung in Nordrhein-Westfalen 
kommunizieren, so dass auch wir erst dann unsere Vorstellungen mit den Vorgaben und dem Schulträger (der die 
parallel zum Schulbetreib durchzuführenden Zusatzreinigungen und Desinfektionen anordnen muss) abgleichen und 
umsetzen können. 

 

3 Schuljahresabschluss und Versetzung 

Am gestrigen Tag ist im Landtag NRW das „Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2020“ 
verabschiedet worden. Dies sieht auch Änderungen in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die 
Sekundarstufe I und die Gymnasiale Oberstufe vor. Anfang kommender Woche werden diese Verordnungen an die 
Schulen übersandt, so dass wir im kommenden Schulleiterbrief gesicherte Informationen zur Ermittlung von 
Zeugnisnoten, ggf. noch zu erbringenden Leistungsnachweisen und Versetzungsbestimmungen geben können. Bereits 
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jetzt kann aber dahingehend beruhigt werden, dass gemäß dem Ziel des o.g. Gesetzes alle Bestimmungen so gefasst 
wurden, dass keinem Schüler und keiner Schülerin aus der Ausnahmesituation dieses Schuljahres ein 
schullaufbahnrechtlicher Nachteil entstehen soll. 

 

4 „Hilde‘s challenge“ -  

Um die Zeit bis zu einem realen Wiedersehen zu überbrücken, haben unsere SV-Lehrerinnen und -Lehrer Frau 
Vöcklinghaus und Herr Naulls zusammen mit Schülerinnen und Schülern eine digitale Möglichkeit des Miteinanders 
erdacht: „Hilde’s challenge“. 

Einmal pro Woche, nämlich stets montags, wird Schülerinnen und Schülern, aber auch Kolleginnen und Kollegen eine 
Aufgabe gestellt, die Spaß bringen und zugleich den virtuellen Kontakt mit anderen ermöglichen soll. Ausgehend vom 
Wettbewerbscharakter des Projektes wird eine Auswahl von Ergebnissen dann immer mittwochs und freitags auf der 
Homepage veröffentlicht. 

Die Aufgaben werden über die Homepage ebenso wie über ein eigens 
dafür eingerichtetes Microsoft Office- „Team“, zu dem alle Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte eingeladen werden, kommuniziert. Auch die 
Rückmeldungen sollen über dieses Team erfolgen. Alternativ können sie 
an folgende Mailadresse geschickt werden: challenge@hildegardis-
bochum.de. Mit dem Einsenden von Beiträgen erklären sich die 
Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler mit 
deren möglicher Veröffentlichung auf der Homepage einverstanden. 

Gleich am kommenden Montag, 4. Mai, soll es losgehen. Daher bringen 
wir hier schon einmal einen kleinen „Appetizer“: Kennt ihr, liebe 
Schülerinnen und Schüler, eure und kennen Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, Ihre Schule eigentlich noch?  Wenn ja, ist es vermutlich ein 
Leichtes, die Antwort auf die Frage zu finden, welchen Platz die 
nebenstehenden  beiden Gestalten dort haben…  

Also: Ab Montag auf die Homepage oder ins Team schauen, mitmachen und eine kleine Überraschung gewinnen! 

 

5 Weitere Informationsquellen  

Auf der Homepage stehen für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auch immer wieder aktualierte Hinweise zur 
Umsetzung von Hygienemaßnahmen während der Corona-Krise (https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/veranstaltungen/238-hygiene) sowie für Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, zur 
Teilöffnung von Schulen. Diese Woche verweisen wir insbesondere auf ein Elternanschreiben des Schuldezernenten 
der Stadt Bochum, Herrn Dieckmann:  
https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/aktuelles/Stadt_Bochum_Anschreiben_Eltern.pdf  

Ebenso verweisen wir noch einmal darauf, dass alle Schulmails des Ministeriums, deren für uns relevante 
Informationen wir immer in unseren Schulleiterbriefen zusammenfassen, im Original auf der Homepage des 
Ministeriums unter https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html nachzulesen sind. 

 

 

 

Bis zum nächsten Brief verbleiben wir für heute  

mit herzlichen Grüßen zum 1. Mai! 

https://www.hildegardis-
https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/aktuelles/Stadt_Bochum_Anschreiben_Eltern.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

