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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 12.06.2020 

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

Schritt für Schritt erobern wir uns ein kleines Stückchen Normalität zurück: 
 

1 Begrüßung der neuen Sextanerinnen und Sextaner 

Wir freuen uns, dass wir diese Woche trotz einzuhaltender Hygienemaßnahmen in 
vier kleinen Veranstaltungen unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler 
begrüßen und ihnen und ihren Eltern in dieser ungewöhnlichen Zeit nicht nur ein 
wenig Sicherheit, sondern vor allem Vorfreude auf den Beginn eines neuen 
Schulabschnittes vermitteln konnten. Dazu beigetragen haben auch 
Willkommensgrüße, die Schülerinnen und Schüler unserer aktuellen Klassen 5 und 6 
als Videobotschaft gesandt haben und für die wir uns herzlich bedanken!  

 

2 Das neue Jahrbuch ist da! 

Bedingt durch Schwierigkeiten der Corona-Krise hat sich der Druck unseres Jahrbuches 2019 
in diesem Jahr deutlich verzögert – nun aber können Sie und könnt ihr euch auf 170 Seiten 
informativ geschildertes und bunt bebildertes Schulleben freuen. Berichte von spannenden 
Unterrichtsprojekten, Ergebnisse von Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerben, 
Erzählungen von Fahrterlebnissen oder Erinnerungen an ganz besondere Highlights lassen 
nicht nur das vergangene Jahr Revue passieren, sondern machen auch Lust auf einen 
hoffentlich bald wieder genauso facettenreichen Schulalltag. 

Natürlich enthält auch dieses Jahrbuch neben vielen Kunstwerken unserer Schülerinnen und 
Schüler wieder alle Klassen- und Kursfotos. 

Wir freuen uns, wenn es als kleine Ferienlektüre noch in den kommenden beiden Wochen 
einen guten Absatz findet. Am besten füllen Sie den unten stehenden Abschnitt direkt aus 

und geben ihn Ihrem Kind zusammen mit 5,- € für den nächsten Präsenztag mit. Die Klassenleitungen werden dann 
einen Satz Jahrbücher direkt mit in den Unterricht nehmen und können sie ausgeben. 

Wir werden uns noch einmal vor den Ferien auf diesem Weg bei Ihnen und Euch melden in der Hoffnung, dass wir dann 
konkrete Vorgaben zur Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Sommerferien haben und kommunizieren können. 

Für heute verbleiben wir mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

  

 

Hiermit bestelle ich _______Exemplare des neuen Jahrbuches zum Preis von 5,- €. 

 

 

_____________                 ___________________________________               ________________________________ 

    Datum                                             Name und Klasse des Kindes                                                 Unterschrift 


