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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 08.05.2020 
 
      
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

nach den in dieser Woche auf Bundes- und Landesebene getroffenen Entscheidungen und veröffentlichten 
Informationen können wir Ihnen heute einen sehr detaillierten Ausblick auf das Schuljahresende geben: 

 

1 Abiturprüfungen 

Wir freuen uns, dass alle 103 Schülerinnen und Schüler der Jgst. Q2 zu den Abiturprüfungen zugelassen sind, die nun 
in der kommenden Woche beginnen. Hierfür wünschen wir ihnen im Namen der gesamten Schulgemeinde in 
diesem Jahr besonders viel Kraft und gutes Gelingen!  

Durch die diesjährige Verschiebung des Abiturs wird die Prüfungsphase mit allen Haupt- und Nachschreibterminen 
sowie mündlichen Prüfungen bis zum Schuljahresende dauern. Da diese Prüfungen vorrangig durchzuführen sind, 
müssen alle Planungen für weiteren Unterrichtseinsatz von Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und 
Kollegen in Abhängigkeit von diesem Terminplan bedacht werden. 

 

2 Wiederaufnahme des Unterrichts für die anderen Jahrgangsstufen 

Mit der gestrigen 20. Mail des Ministeriums sind die Schulen über einen Stufenplan zur Wiederaufnahme des 
Unterrichts für alle anderen Jahrgangsstufen bis zum Schuljahresende informiert worden. Dieser sieht Folgendes vor: 

 

a Jahrgangstufe Q1 

Alle Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr ihren Schulabschluss machen, d.h. unsere Jahrgangsstufe Q1, 
können ab 11.5.2020 wieder beschult werden. 

Am Montag, 11.5.2020, werden unsere Schülerinnen und Schüler per Videokonferenz über alle für sie relevanten 
Fragen insbesondere hinsichtlich der Leistungsmessung und –bewertung (s. Punkt 3) informiert und beraten.  

Ab Dienstag, 12.5.2020, findet für die Q1 bis zum Schuljahresende Unterricht statt. Dieser wird von wenigen 
Ausnahmen abgesehen nach dem regulären, bisher geltenden Stundenplan erteilt. Dank der Tatsache, dass wir über 
viele große Klassenräume mit Wasseranschluss verfügen, können wir unter Einhaltung des Mindestabstandes alle 
Lerngruppen auf maximal zwei nebeneinander liegende Räume aufteilen und parallel unterrichten. In vielen Fällen 
werden Referendarinnen und Referendare im Teamteaching eingesetzt. Somit haben wir die Möglichkeit, für das 
nächstjährige Abitur relevante Unterrichtsinhalte zu vermitteln und die u.g. Vorgaben zur Leistungsmessung und         
-bewertung einzuhalten. 

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 erhalten noch ein gesondertes Schreiben mit dem nun 
gültigen Stundenplan sowie wichtigen Hinweisen zu Hygienemaßnahmen und –regelungen an unserer Schule. 

An der Goetheschule wird die Jgst. Q1 ab dem kommenden Montag in A/B-Wochen unterrichtet. Zur konkreten 
Unterrichtsorganisation nehmen die Lehrerinnen und Lehrer der Kooperationskurse Kontakt mit ihren Schülerinnen 
und Schülern auf. 

 

b Jahrgangsstufen 5-EF 

Für die übrigen Jahrgangsstufen ist nach dem Ende der Hauptphase der schriftlichen Abiturprüfungen, d.h. bei uns ab 
Montag, 25.5.2020, eine tageweise rollierende Wiederkehr zur Schule geplant. Unter Berücksichtigung von Feier- und 
o.g. Abiturprüfungstagen sind dies 18 Schultage, d.h. 3 Tage pro Jahrgangsstufe. Da keine Mittagsverpflegung möglich 
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ist, wird es nur Unterricht am Vormittag, d.h. mit klassenweise zeitversetztem Unterrichtsbeginn von der 1.-6. Stunde 
bzw. von der 2.-7. Stunde geben. Die jeweiligen Klassen werden in 2-3 Lerngruppen eingeteilt. Nach Möglichkeit 
werden für den Unterricht die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie Lehrkräfte der Hauptfächer eingesetzt. 
Auch für die Jgst. EF ist vorrangig Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch geplant, wo es feste Lerngruppen 
gibt. Auf diese Weise können Raumwechsel vermieden und die derzeit geltenden Reinigungsbedingungen eingehalten 
werden. Zudem werden wir durch die Nutzung des Max-Greve-Gebäudes die Schülerströme von denen des 
Hauptgebäudes (Jgst. Q1) weitgehend trennen können. Dies ermöglicht uns unter Einhaltung der 
Hygienebestimmungen ein Maximum an Präsenzzeiten für diese Jahrgangsstufen, wobei deutlich wird, dass das 
Distanzlernen der Regelfall bis zum Schuljahresende bleiben wird. Hierzu verweisen wir daher auch noch einmal auf 
Punkt 4. 

Ein genauer Zeit- und Stundenplan für die einzelnen Jahrgangsstufen wird derzeit sorgfältig geprüft und erstellt. Wir 
können ihn voraussichtlich Ende der nächsten oder zu Beginn der übernächsten Woche  kommunizieren. 

 

3 Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG (1.5.2020) 

Diese Woche haben wir auch die bereits angekündigte o.g. Verordnung erhalten, aufgrund derer wir nun konkrete 
Informationen zum Schuljahresabschluss und zur Versetzung in den einzelnen Jahrgangsstufen geben können. Die 
Verordnung im Original findet sich unter  
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&val=18443&sg=0&menu=1&vd_b
ack=N  

 

a Jahrgangsstufe Q1 

Gemäß §46(2) kann in diesem Jahr in den zwei Leistungskursfächern und in den von der Schülerin oder dem Schüler 
gewählten schriftlichen Grundkursfächern die Anzahl der zu schreibenden Klausuren auf jeweils eine verringert 
werden. Dies bedeutet für uns, dass Klausuren des ersten Quartals, die noch nicht geschrieben wurden bzw. 
nachgeschrieben werden müssen, bezogen auf den Unterrichtsstoff des ersten Quartals in den kommenden 
Wochen stattfinden, jedoch keine Klausur im zweiten Quartal geschrieben wird. 

Zur Ermittlung der Zeugnisnote kann gemäß §46(1) zugunsten der Schülerin oder des Schülers auf eine 
gleichgewichtige Benotung von schriftlichen Leistungen und Beiträgen sonstiger Mitarbeit verzichtet werden. Dies 
impliziert, was wir bereits kommuniziert haben, dass positive Leistungen aus der Phase des Distanzlernens in die 
Zeugnisnote eingebracht werden können und dem Bereich der Sonstigen Mitarbeit auch unter Berücksichtigung des 
Unterrichts der kommenden Wochen zugunsten des Schülers bzw. der Schülerin ein höheres Gewicht beigemessen 
werden kann. 

Für Schülerinnen und Schüler, bei denen aufgrund von Erkrankung oder individueller Quarantänemaßnahmen eine 
Leistungsbewertung im zweiten Halbjahr nicht möglich ist, wird gemäß §46(4) die Kursabschlussnote des ersten 
Halbjahres auch als Kursabschlussnote des zweiten Halbjahres gesetzt. 

Entstehen Schülerinnen und Schülern hieraus Defizite in einem oder mehreren Fächern, erhalten sie gemäß § 46(5) in 
diesen Fächern die Möglichkeit zur Nachprüfung. Die Prüfungsaufgaben sind dem Unterricht des ersten Halbjahres zu 
entnehmen. Eine Nachprüfung ist nicht möglich in Fächern, die mit null Punkten abgeschlossen wurden. 

Erreichen darüber hinaus Schülerinnen und Schüler durch die o.g. Fortschreibung von Kursabschlussnoten aus dem 
ersten Halbjahr nicht den schulischen Teil der Fachhochschulreife, haben sie abweichend von den sonst geltenden 
Regelungen gemäß §50 auch die Möglichkeit der Nachprüfung in einbringungspflichtigen Kursen mit weniger als 5 
Punkten. Kursabschlussnote und Ergebnis der Nachprüfung werden dann im Verhältnis 1:1 gewichtet. 

Über die in diesem Schuljahr bestehenden erweiterten Möglichkeiten einer Wiederholung des ersten Jahres der 
Qualifikationsphase werden Schülerinnen und Schüler auf Antrag unter Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen 
durch unseren Oberstufenkoordinator Herrn Kuck bzw. die Stufenleiterin Frau Weidauer beraten. 

 

b Jahrgangsstufe EF 

Da für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF entsprechend der unter Punkt 2b erläuterten Planungen 
kein durchgehender Präsenzunterricht mehr möglich ist, finden in dieser Jahrgangsstufe keine Klausuren mehr statt. 
Auch die landeseinheitlich gestellten Zentralklausuren in Deutsch und Mathematik entfallen. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&val=18443&sg=0&menu=1&vd_b
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In den Fächern, in denen bereits eine Klausur geschrieben wurde, geht diese in die Bewertung für die Zeugnisnote 
ein. Analog zum Verfahren für die Q1 kann gemäß §46(1) zugunsten der Schülerin oder des Schülers auf eine 
gleichgewichtige Benotung von schriftlichen Leistungen und Beiträgen sonstiger Mitarbeit verzichtet werden. Dies 
impliziert auch hier, dass positive Leistungen aus der Phase des Distanzlernens in die Zeugnisnote eingebracht 
werden können. 

Hat ein Schüler bzw. eine Schülerin einen Kurs schriftlich belegt, aber noch keine Klausur geschrieben, wird gemäß 
§46(4) die Zeugnisnote des ersten Halbjahres zur Grundlage der Bewertung im zweiten Halbjahr gemacht. Positive 
Leistungen Sonstiger Mitarbeit aus dem 1. Quartal und der Phase des Distanzlernens können zugunsten der Schülerin 
oder des Schülers eingebracht werden. 

Am Ende der Einführungsphase gehen alle Schülerinnen und Schüler ohne Versetzung in die Qualifikationsphase über. 
Unabhängig davon bleiben die Bedingungen zur Vergabe des Mittleren Schulabschlusses erhalten (§47(2)). 
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Zeugnisnoten am Ende dieses Schuljahres ihren Mittleren Schulabschluss 
noch nicht erreicht haben, bekommen gemäß §49 eine erweiterte Möglichkeit der Nachprüfung, d.h. sie können 
sich, wenn nötig, über eine Nachprüfung auch in mehr als einem Fach um jeweils eine Notenstufe verbessern. Diese 
Schülerinnen und Schüler werden gezielt von Herrn Kuck  und Herrn Jansing informiert und beraten. 

 

c Jahrgangsstufe 9 

Da für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 entsprechend der unter Punkt 2b erläuterten Planungen 
kein durchgehender Präsenzunterricht mehr möglich ist, finden gemäß Runderlass der Bezirksregierung Arnsberg vom 
30.4.2020 (Runderlass zur befristeten Reduzierung der Klassenarbeiten in den allgemeinen  Schulformen  der  
Sekundarstufe  I  in  Abweichung  zur VV zu § 6 APO-SI) in dieser Jahrgangsstufe keine Klassenarbeiten mehr statt.  

Die Zeugnisnoten beruhen gemäß §44e(1) auf der Gesamtentwicklung dieses Schuljahres. Einbezogen werden also 
die Zeugnisnote des 1. Halbjahres ebenso wie die bis zum Beginn des Ruhens des Unterrichts erbrachten schriftlichen 
Leistungen und Beiträge Sonstiger Mitarbeit. Positive Leistungen aus der Phase des Distanzlernens können ebenso 
eingebracht werden. 

Am Ende von Jahrgangsstufe 9 findet gemäß §44c(3) eine Versetzungsentscheidung über die Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe statt.  Wird ein Schüler / eine Schülerin nicht versetzt, besteht gemäß §44f(1) 
eine erweiterte Möglichkeit zur Nachprüfung, d.h. der Schüler / die Schülerin kann sich, wenn nötig, über eine 
Nachprüfung auch in mehr als einem Fach um jeweils eine Notenstufe verbessern. Alternativ ist gemäß §44c(5) eine 
Wiederholung der Jgst. 9 möglich, die nicht auf die Höchstverweildauer in der Sekundarstufe I angerechnet wird. 

Schülerinnen und Schüler, denen aufgrund ihres bisherigen Leistungsstandes eine Nichtversetzung droht, werden von 
der Mittelstufenkoordination und den Klassenleitungen informiert und beraten. Insbesondere in diesen Fällen 
verweisen wir noch einmal auf die o.g Möglichkeit, auch in der nun noch anstehenden Zeit des Distanzlernens 
positive Leistungen zu erbringen. 

 

d Jahrgangsstufe 7-8 

Da für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8 entsprechend der unter Punkt 2b erläuterten 
Planungen kein durchgehender Präsenzunterricht mehr möglich ist, finden gemäß Runderlass der Bezirksregierung 
Arnsberg vom 30.4.2020 (Runderlass zur befristeten Reduzierung der Klassenarbeiten in den allgemeinen  Schulformen  
der  Sekundarstufe  I  in  Abweichung  zur VV zu § 6 APO-SI) in dieser Jahrgangsstufe keine Klassenarbeiten mehr 
statt.  

Die Zeugnisnoten beruhen gemäß §44e(1) auf der Gesamtentwicklung dieses Schuljahres. Einbezogen werden also 
die Zeugnisnote des 1. Halbjahres ebenso wie die bis zum Beginn des Ruhens des Unterrichts erbrachten schriftlichen 
Leistungen und Beiträge Sonstiger Mitarbeit. Positive Leistungen aus der Phase des Distanzlernens können ebenso 
eingebracht werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 werden gemäß § 44c(1) in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 
versetzt. Eine Wiederholung der Jahrgangsstufe ist gemäß §44c(5) möglich und wird nicht auf die 
Höchstverweildauer in der Sekundarstufe I angerechnet. Hierzu werden die Klassenleitungen nach Empfehlung der 
Klassenkonferenz die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern rechtzeitig vor Ende des Schuljahres beraten. 
[§44c(2)] 
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e Jahrgangsstufe 6 

Da für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 entsprechend der unter Punkt 2b erläuterten Planungen 
kein durchgehender Präsenzunterricht mehr möglich ist, finden gemäß Runderlass der Bezirksregierung Arnsberg vom 
30.4.2020 (Runderlass zur befristeten Reduzierung der Klassenarbeiten in den allgemeinen  Schulformen  der  
Sekundarstufe  I  in  Abweichung  zur VV zu § 6 APO-SI) in dieser Jahrgangsstufe keine Klassenarbeiten mehr statt.  

Die Zeugnisnoten beruhen gemäß §44e(1) auf der Gesamtentwicklung dieses Schuljahres. Einbezogen werden also 
die Zeugnisnote des 1. Halbjahres ebenso wie die bis zum Beginn des Ruhens des Unterrichts erbrachten schriftlichen 
Leistungen und Beiträge Sonstiger Mitarbeit. Positive Leistungen aus der Phase des Distanzlernens können ebenso 
eingebracht werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 werden gemäß § 44c(1) in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt. 

Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungsstufenkonferenz gemäß §44b(1;3)) unter Berücksichtigung 
des o.g. Leistungsstandes der Schülerin oder des Schülers, der bisherigen von der Schule durchgeführten 
Fördermaßnahmen und der zu erwartenden Entwicklung der Schülerin oder des Schülers, ob die gewählte Schulform 
weiter besucht oder ein Schulformwechsel empfohlen werden soll, wenn der Schüler oder die Schülerin dadurch 
besser gefördert werden kann. Soll ein Schulformwechsel empfohlen werden, werden die Eltern gemäß §44b(4) 
darüber schriftlich von der Erprobungsstufenkoordination informiert und zu einem Beratungsgespräch eingeladen. 

 

f Jahrgangsstufe 5 

Da für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 entsprechend der unter Punkt 2b erläuterten Planungen 
kein durchgehender Präsenzunterricht mehr möglich ist, finden gemäß Runderlass der Bezirksregierung Arnsberg vom 
30.4.2020 (Runderlass zur befristeten Reduzierung der Klassenarbeiten in den allgemeinen  Schulformen  der  
Sekundarstufe  I  in  Abweichung  zur VV zu § 6 APO-SI) in dieser Jahrgangsstufe keine Klassenarbeiten mehr statt.  

Die Zeugnisnoten beruhen gemäß §44e(1) auf der Gesamtentwicklung dieses Schuljahres. Einbezogen werden also 
die Zeugnisnote des 1. Halbjahres ebenso wie die bis zum Beginn des Ruhens des Unterrichts erbrachten schriftlichen 
Leistungen und Beiträge Sonstiger Mitarbeit. Positive Leistungen aus der Phase des Distanzlernens können ebenso 
eingebracht werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 gehen gemäß der regulären geltenden Bestimmungen der Erprobungsstufe 
in Klasse 6 über. 

 

4 Online-Umfrage zum Distanzlernen 

Da in den meisten Jahrgangsstufen das Lernen aus Distanz also bis zu den Sommerferien die vorherrschende 
Unterrichtsform sein und uns möglicherweise auch im kommenden Schuljahr weiter begleiten wird, sind wir an der 
systemischen Weiterentwicklung unserer digitalen Unterrichtsformen interessiert. 

Hierzu haben wir nun, wie vor zwei Wochen angekündigt, eine Online-Umfrage erstellt. Wir bitten die Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I und sehr gerne auch deren Eltern, sich unter folgendem Link an dieser Umfrage zu 
beteiligen:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-
CODv6Zv5RkbHOaRhKk2dbcdQZI4tUMTBaMUxHRktJRTdCQzFDNTZQSkpRRDRGWi4u  

Die Klassenleitungen bitten wir, den Schülerinnen und Schülern diesen Link auch über die Klassenteams zur 
Verfügung zu stellen. 

 

Wir hoffen, dass Sie dieses Mal von der Menge der Informationen nicht erschlagen werden, sondern auf viele derzeit 
drängende Antworten bezüglich der Schullaufbahn Ihrer Kinder und unserer Schülerinnen und Schüler Antworten 
finden. 

Mit den besten Wünschen für ein harmonisches Muttertagswochenende verbleiben wir wie immer 

mit herzlichen Grüßen 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-

