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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 05.06.2020 

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

nach einer kleinen Pfingstpause erhalten Sie heute Informationen zu den aktuellen schulischen Entwicklungen: 
 

1 Abitur 

Sowohl die schriftlichen Klausuren als auch die mündlichen Prüfungen im 4. Fach konnten reibungslos durchgeführt 
werden. Kommende Woche werden die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse erhalten. An dieser Stelle gebührt 
einmal ein ausdrücklicher Dank unserem Oberstufenkoordinator Herrn Kuck und dem Jahrgangsstufenleiter Herrn 
Schaldach für die aufwändige und umsichtige Organisation unter besonderen Bedingungen, ebenso allen Kolleginnen 
und Kollegen, die durch die diesjährige Verschiebung des Abiturs neben ihrer veränderten Unterrichts- und vermehrten 
Aufsichtstätigkeit in einem sehr verdichteten Korrekturzeitplan äußerst professionell gearbeitet haben. 

Wir freuen uns, dass wir nach den noch ausstehenden Prüfungen im 1.-3. Fach sowie für das französische baccalauréat 
wie geplant am 20. Juni unsere Abiturientia verabschieden können. Sicherlich wird dies unter Einhaltung der 
Hygienebedingungen in etwas modifizierter Form geschehen, dennoch haben wir einen würdigen Rahmen geplant, um 
den Abschluss dieses wichtigen Lebensabschnittes unserer Schülerinnen und Schüler zu begleiten. 

 

2 Erster Ausblick auf das kommende Schuljahr 

Mit der Schulmail Nr. 23 vom heutigen Tag wird in Aussicht gestellt, dass unter dem Vorbehalt eines weiterhin 
konstanten oder rückläufigen Infektionsgeschehens nach den Sommerferien der Regelbetrieb in allen Schulformen 
wieder aufgenommen werden soll. Dies ist eine Perspektive, über die wir uns alle sehr freuen! 

Konkrete Hinweise zur Ausgestaltung des neuen Schuljahres sollen zeitnah kommuniziert werden.  

Uns allen ist klar, dass unser Hauptaugenmerk zunächst auf einem regulären Unterrichtsbetrieb liegen wird. Wir 
bemühen uns bei der Lehrerverteilung für das kommende Schuljahr um größtmögliche Kontinuität, so dass Kolleginnen 
und Kollegen in Kenntnis ihrer Lerngruppen und der erteilten Distanzlernangebote zunächst die Lernstände ihrer 
Klassen und Kurse diagnostizieren und angleichen sowie mögliche Förderbedarfe eruieren können. Auch Spielräume 
hausinterner Curricula zur Entlastung und Fokussierung sollen genutzt werden. 

Konsequenterweise werden die Schülerinnen und Schüler ihre derzeitigen Lehrbücher nicht wie sonst üblich zum 
Schuljahresende, sondern dem Bedarf entsprechend erst im Laufe des kommenden Schuljahres abgeben. 
Nichtsdestoweniger laden wir Sie herzlich ein, die Schulbücher, die aus dem Eigenbedarf zu erwerben sind, bereits jetzt 
über die Sammelbestellung der Schule zu kaufen. Das entsprechende Anschreiben sowie den Bestellschein hängen wir 
diesem Schulleiterbrief an. Wenn Sie die Möglichkeit der Bestellung über die Schule nutzen, unterstützen Sie durch die 
daraus entstehenden Rabattgewinne unseren Förderverein und damit die Ausbildung Ihrer Kinder! Daher werben wir 
sehr für dieses Verfahren. Um eine Rückmeldung bitten wir bis zum 26. Juni 2020 an das Sekretariat der Schule. Die 
Formulare finden Sie auch unter https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/service/downloads . 

Da auf Klassenfahrten die Einhaltung derzeit geltender Hygienebestimmungen noch nicht sichergestellt werden kann 
und kurzfristige Stornierungen aufgrund eines sich ungünstig entwickelnden Infektionsgeschehens nicht möglich bzw. 
zu kostenintensiv sind, sind wir gemäß dem Runderlass der Bezirksregierung vom 29.05.2020 gezwungen, alle Klassen- 
und Studienfahrten bis zu den Herbstferien abzusagen. Dies betrifft die verschobenen Fahrten unserer aktuellen 
Klassen 5 und die Kursfahrten der kommenden Jahrgangsstufe Q2. Wir bedauern dies sehr, weil wir um den hohen 
Wert dieser außerunterrichtlichen Elemente wissen! Wie schon für abgesagte Fahrten im laufenden Schuljahr 
übernimmt das Land aber auch die Stornierungskosten für diese Exkursionen. Mit Rückzahlungen dürfen wir ab 
01.09.2020 rechnen. Sobald die Gelder bei uns eingetroffen sind, kommen wir unaufgefordert auf die Betroffenen 
zwecks Rücküberweisung zu. 

  

https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/service/downloads
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Auch gemeinsame Veranstaltungen mit Kooperationspartnern können derzeit noch nicht verlässlich geplant werden, 
größere Versammlungen wie Schulfeste sind noch nicht wieder gestattet, so dass wir leider auch den für September 
geplanten Hildegardis-Tag absagen müssen. Wir überlegen uns eine mögliche virtuelle Alternative in kleinem Rahmen, 
um gemäß der Zielsetzung dieses Tages als Schulgemeinde gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen – ganz so, wie es 
derzeit sehr kreativ wöchentlich bei „Hilde’s Challenge“ geschieht (ein Blick auf die Vielfalt der Ergebnisse unter 
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/schulleben/hilde-s-challenge lohnt unbedingt!).  
 
Wir hoffen, dass die benannten Absagen wie alle anderen derzeit noch notwendigen gesellschaftlichen Einschnitte zur 
schnellen Bekämpfung der Pandemie beitragen, so dass wir möglichst schnell auch unser außerunterrichtliches 
Schulleben in vollem Umfang wieder reaktivieren können. 

 

3 Schulentwicklung – hier: Distanzlernen 

In den vergangenen Monaten haben alle Beteiligten im Distanzlernen sowohl unter technischer als auch pädagogischer 
Perspektive viel gelernt. Aus den bisherigen Umfragen und Gesprächen mit Ihnen und Euch ergibt sich der Wunsch, 
dass dies für unsere künftige Arbeit fruchtbar gemacht wird. Zugleich erkennen wir die Notwendigkeit, für den Fall 
erneuter Einschränkungen im Regelbetrieb den Fernunterricht – wie auch bisher geschehen – schrittweise weiter zu 
entwickeln und hierfür gemeinsam Standards zu benennen, die die bisher gemachten Erfahrungen aus 
unterschiedlichen Perspektiven einbeziehen. Ein Kreis aus interessierten Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie 
Kolleginnen und Kollegen wird sich in Kooperation mit unserem AK Medien unmittelbar vor und am Ende der 
Sommerferien treffen, um eine entsprechende Handreichung zu entwickeln, so dass wir hiermit ebenso wie durch 
weitere kollegiumsinterne Fortbildungen für das kommende Schuljahr gut vorbereitet sein werden. 

 

4 Spendenaufruf „Bochum hilft“  

Wir freuen uns sehr, dass aus unserer Schülerschaft der Wunsch an uns herangetragen wird, auch und gerade in dieser 
Krisenzeit den Blick über den Tellerrand hinaus nicht zu vergessen. Houria Moser, Schülerin der Q1 und Mitglied der 
erweiterten SV, engagiert sich bei dem Projekt „Bochum hilft“, das bedürftige Wohnungslose, unter ihnen 20 Kinder, 
die angesichts der Corona-Epidemie in einer Notunterkunft in Höntrop untergebracht wurden, unterstützt. Benötigt 
werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Da die Spendenbereitschaft seit dem Beginn der 
Lockerungsmaßnahmen stark nachgelassen hat, geben wir Hourias Aufruf gerne weiter: wer Hilfe leisten möchte, kann 
bis zum 19. Juni die genannten Hilfsgüter in die Schule mitbringen und hinter der Milchbar an den gekennzeichneten 
Stellen deponieren. Weitere Informationen zum Projekt, zu dem sich viele Bochumer Kulturinstitutionen 
zusammengefunden haben, finden sich z.B. unter https://www.lokalkompass.de/bochum/c-vereine-ehrenamt/wie-
bochum-jetzt-den-schwaechsten-hilft_a1340892 . Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, beim nächsten 
Wocheneinkauf dem Wunsch aus der Schülerschaft Rechnung zu tragen.  

 

5 Schule ohne Rassismus 

Angesichts der aktuellen Ereignisse in den USA und vor dem Hintergrund unseres Vorhabens, als Schule ohne Rassismus 
Farbe zu bekennen, ruft die kommende Challenge der Hildegardis-Schule die Schulgemeinde dazu auf, in Wort und Bild 
für ein solidarisches und vorurteilsfreies Miteinander einzustehen. Wir unterstützen die Initiative der SV und hoffen 
auf zahlreiche Einsendungen - für Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen in Teams über den privaten 
Chat an HGS Challenge, für Eltern gerne über die Mailadresse der Schule. Den genauen Wortlaut der Challenge finden 
Sie wie gewohnt ab Sonntag auf der Homepage unter dem bereits oben angegebenen Link. 

 

Mit diesem ersten Blick auf das Schuljahresende und ins kommende Schuljahr, dem weitere in den nächsten Wochen 
folgen werden, verabschieden wir Sie und Euch für heute ins Wochenende. 

Mit herzlichen Grüßen 
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