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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 15.05.2020 

 
   
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie versprochen können wir Ihnen heute weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den 
Jahrgangsstufen 5-EF sowie in der IK geben: 

 
1 Unterrichtsorganisation 

Gemäß den Vorgaben des Ministeriums werden alle Schülerinnen und Schüler nach dem Ende des schriftlichen Abiturs 
in einem rollierenden System in die Schule zurückkehren. Unter Ausschluss von Feier- sowie Prüfungstagen für das 
mündliche Abitur sind das für die benannten Jahrgangsstufen noch jeweils drei Tage: 
 
Jgst. EF:   Montag, 25.5.2020, Montag, 8.6.2020, Montag, 22.6.2020  

Jgst. 9:   Freitag, 29.5.2020, Freitag, 12.6.2020, Freitag, 26.6.2020 

Jgst. 8:   Dienstag, 26.5.2020, Dienstag, 9.6.2020, Mittwoch, 24.6.2020 

Jgst. 7:  Freitag, 5.6.2020, Mittwoch, 10.6.2020, Mittwoch, 17.6.2020; Zeugnisausgabe: Freitag, 26.6.2020 

Jgst. 6:  Donnerstag, 4.6.2020, Dienstag, 16.6.2020, Dienstag, 23.6.2020 

Jgst. 5 + IK:  Mittwoch, 3.6.2020, Montag, 15.6.2020, Donnerstag, 25.6.2020 

 
Die Schülerinnen und Schüler werden überwiegend im Gebäude der Max-Greve-Schule, alternativ in großen Räumen 
des Hauptgebäudes, in denen keine Q1-Kurse stattfinden, unterrichtet. Ein Teil der Jahrgangsstufe wird von der 1.-6. 
Stunde Unterricht haben, der andere Teil von der 2.-7. Stunde. Durch die räumliche Trennung ebenso wie versetzte 
Anfangs,- Pausen- und Endzeiten können wir Schülerströme gut lenken. 

Die konkreten Stundenpläne werden den Klassen über ihre Klassenteams bzw. in der Jgst. EF über das 
Jahrgangsstufenteam in der kommenden Woche übermittelt. 

Wir haben uns bemüht, so weit wie möglich in den wenigen Präsenzzeiten Klassen- und Hauptfachlehrkräfte 
einzusetzen. Aufgrund des Einsatzverbotes von Risikogruppen sowie mitunter bestehendem parallelem Einsatz 
innerhalb einer Jahrgangsstufe oder in der Q1 wird dies jedoch nicht in allen Fällen gelingen. Hier bitten wir um 
Verständnis und Vertrauen, dass wir alle Optionen in einem komplexen System geprüft haben. 

Vorteilhaft ist, dass wir die Klassen je nach Klassenstärke auf 2-3 Lerngruppen aufteilen. Die Kolleginnen und Kollegen 
werden in diesem neuen Plan jeweils rollierend und im Wechsel untereinander in den Teilgruppen unterrichten, so 
dass stets eine Lehrkraft präsent ist und die zur Verfügung stehende Zeit bestmöglich genutzt werden kann. 

Die Klassenleitungen bitten wir, die Schülergruppen bereits im Vorfeld ein- und auf die zugewiesenen Räume nach 
deren Kapazitäten aufzuteilen. 

Die Jahrgangsstufe EF wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch (bil. auch Französisch) Unterricht haben, 
da hier feste Teilgruppen bestehen bzw. gebildet werden können. Dadurch können Raumwechsel und somit 
Zwischenreinigungen von Arbeitsplätzen vermieden werden. Gewährleistet ist selbstverständlich auch im Max-Greve-
Gebäude die regelmäßige Reinigung von Sanitäranlagen im Laufe des Vormittags. 

Die Präsenztage werden in allen Jahrgangsstufen auch für die Rückgabe von Klassenarbeiten und Klausuren genutzt. 
Ggf. geschieht dies über die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen, wenn Fachlehrkräfte keinen Unterricht mehr 
haben. Am jeweils letzten Präsenztag erfolgt in der Sekundarstufe I die diesjährige Zeugnisausgabe. Für die 
Jahrgangsstufen EF + Q1 werden noch gesonderte Termine in der letzten Schulwoche benannt. 
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2 Schulpflicht 

Für Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit einem Angehörigen in einer häuslichen 
Gemeinschaft leben, der an einer Corona-relevanten Vorerkrankung leidet, kann bis längstens 31.7.2020 eine 
Beurlaubung durch den Schulleiter erfolgen. Gehört eine Schülerin / ein Schüler selbst zur Risikogruppe, muss ein 
Antrag ohne namentliche Benennung der Vorerkrankung von den Eltern über die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung 
bis zum 22.05.2020 an die Schulleitung gestellt werden. Handelt es sich um einen Beurlaubungsantrag, der aufgrund 
einer Vorerkrankung innerhalb der Hausgemeinschaft gestellt wird, muss ein ärztliches Attest beigefügt werden, aus 
dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.  
 

3 Hygienemaßnahmen 

Grundsätzlich verweisen wir noch einmal auf alle Informationen, die wir auf unserer Homepage zusammengestellt 
haben (Teilöffnung von Schulen: https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/veranstaltungen/241-teiloeffnung-
2020 ; Hygienehinweise: https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/veranstaltungen/238-hygiene ). 

Alle genutzten Unterrichtsräume haben Wasseranschluss; Seife und Einmalhandtücher stehen in ausreichender Menge 
zur Verfügung. 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist im ÖPNV Pflicht und bis zum Erreichen des Klassenraumes empfohlen. 
Jeder Schüler / jede Schülerin muss eine solche Bedeckung, alternativ einen Schal oder ein Tuch mit sich führen für den 
Fall, dass es, beispielsweise in den Waschräumen, zu Engpässen kommt. Auf dem Schulhof verzichten wir derzeit auf 
eine Verpflichtung zu Mund-Nasen-Bedeckungen, da hier nur wenige Schülerinnen und Schüler zum selben Zeitpunkt 
aufeinander treffen. So kann der Mindestabstand gut gewahrt werden und wir vermeiden, dass Schülerinnen und 
Schüler z.B. vor und nach dem Essen und Trinken die Bedeckung oft an- und ausziehen und dann nicht mehr sachgerecht 
verwenden. Sollten die vermehrt eingesetzten Aufsichten jedoch beobachten, dass Abstandsregeln nicht in 
vertretbarem Maß eingehalten werden, werden wir unsere Vorgaben ändern. 

Selbstverständlich sind wir auch auf die Mithilfe der Schülerinnen und Schüler angewiesen, für die wir daher noch 
einmal die wichtigsten Regeln zusammenfassen: 

• Bitte kommt pünktlich zur Schule, so dass ihr euch nicht lange vorher im Gebäude aufhaltet, sondern euren neuen 
Raum und dort einen der vorgesehenen Plätze aufsuchen könnt. Nach Betreten des Kursraumes wascht euch bitte 
zunächst gründlich die Hände. Ggf. wartet ihr mit dem nötigen Abstand auf der linken Seite des Flures, bis ihr den 
Klassenraum betreten könnt.  

• Tauscht untereinander bitte keine Arbeits- und Lebensmittel aus. 

• Beachtet trotz der Freude, eure Mitschülerinnen und Mitschüler wiederzusehen, den Mindestabstand auch auf 
dem Weg zur Schule und nach Hause sowie in den Pausen.  

• Um euch zu helfen, die Abstandsregeln einzuhalten, findet ihr im Gebäude für die Nutzung von Türen, Fluren und 
Treppenhäusern „Einbahnstraßenregelungen“. Darüber hinaus gilt in den Fluren „Rechtsverkehr“.  

Besonders wichtig für Sie als Eltern sind auch noch die letzten beiden Punkte: 

• Wenn Ihr Kind Symptome einer Atemwegserkrankung hat, möge es bitte zu Hause bleiben. 

• Stellen Sie bitte sicher, dass wir im Sekretariat Ihre aktuellen Kontaktdaten haben, die wir im Falle einer akuten 
Erkrankung Ihres Kindes unbedingt brauchen. 

 

4 Ausblick 

Noch bis heute Abend läuft die Online-Umfrage zu unserem Distanzlernen. Wer noch nicht teilgenommen hat, kann 
dies gerne bis 23.30 Uhr unter https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-
CODv6Zv5RkbHOaRhKk2dbcdQZI4tUMTBaMUxHRktJRTdCQzFDNTZQSkpRRDRGWi4u tun. Wir bedanken uns schon 
jetzt für die zahlreichen sehr konstruktiven Rückmeldungen und werden im kommenden Schulleiterbrief ausführlich 
über die Auswertung berichten. 

Für heute grüßen wir Sie herzlich mit den besten Wünschen für ein erneut sonniges Wochenende! 

https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/veranstaltungen/241-teiloeffnung-
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/veranstaltungen/238-hygiene
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-

