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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 10.08.2020 

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

wir hoffen, dass die Sommerferien für Sie und Euch eine erholsame Auszeit waren und alle gesund und mit neuer 

Energie zurückgekehrt sind, um in ein weiteres Schuljahr unter den Bedingungen der Corona-Pandemie zu starten. 

Wir heißen alle willkommen, insbesondere die Schülerinnen und Schüler unserer vier Klassen der Jahrgangsstufe 5 

sowie alle anderen „Neuzugänge“. Wir sind sicher, dass ihr euch sehr schnell bei uns einleben und wohlfühlen werdet! 

1 Wiederaufnahme des Regelbetriebes 

Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt, starten wir nach den Vorgaben des Landes wieder „in voller Besetzung“ 

und nach der regulären Stundentafel in das neue Schuljahr. Dennoch wird es zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten 

besondere Maßnahmen geben, die sich aus drei grundlegenden Prinzipien ableiten lassen: 
 

1.1 Drei Prinzipien zur Gestaltung des Schulalltags 

a) Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) und Abstand wahren 

Zunächst befristet bis zum 31.8.2020 gilt für alle Schulbesucher sowohl auf dem Schulhof als auch im Schulgebäude zu 

jeder Zeit, d.h. auch während des Unterrichts, die Verpflichtung zum Tragen einer MNB. Hiervon kann abgewichen 

werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, d.h. z.B. zum Essen und Trinken auf dem 

Pausenhof oder wenn Lehrkräfte an der Tafel den notwendigen Abstand zur ersten Schülerreihe haben. Die Regel gilt 

auch für Eltern, etwa im Rahmen schulischer Mitwirkungsorgane, die nun wieder tagen werden. 

Wir bitten die Erziehungsberechtigen, ihren Kindern hinreichend Masken zum Wechseln sowie Beutel zur 
Aufbewahrung mitzugeben und mit ihnen noch einmal die sachgerechte Verwendung der MNB (s.u.) zu besprechen. 
 

b) Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionswege  

Um mögliche Infektionswege nachzuvollziehen, wird es zunächst bis zu den Herbstferien in allen Klassen und Kursen 

eine verbindliche und dauerhafte Sitzordnung geben, die für jede Stunde dokumentiert und archiviert wird. Die von 

uns gestellte Grundsitzordnung sieht einen größtmöglichen Abstand zwischen den Tischen und möglichst wenig „face 

to face“-Kontakt vor. 

Klassenübergreifender Unterricht in Kursen der Sek I (Religion/PP, 2. Fremdsprache, WP) wird laut Vorgaben erteilt; 

die sich hier bildenden Gruppen gelten als feste Lerngruppen. Gleiches gilt für das Kurssystem der Oberstufe. 

Schülerinnen und Schüler sind gehalten, auch in Fach- und Kursräumen den gleichen Sitznachbarn wie im Klassenraum 

zu wählen. 

Den einzelnen Jahrgangsstufen haben wir feste Pausenbereiche zugeordnet:  

Jgst. 5-7: Schulhof Stadtpark; Jgst. 8+9: Schulhof Planetarium; untere Pausenhalle: nur für die Oberstufe 

Wege in das und aus dem Gebäude werden gemäß dem geltenden Fluchtplan entzerrt. Diese wie alle weiteren 

Verhaltensgebote werden mit den Schülerinnen und Schülern am ersten Schultag besprochen. 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch noch einmal auf das regelgerechte Verhalten auf dem Schulweg, insbesondere in 
Bus und Bahn hin. Die BOGESTRA wird durch verstärkten Wageneinsatz ihren Beitrag zu einer Verringerung der 
Fahrgastdichte leisten. Schülerinnen und Schüler sollten ihrerseits auch die gegebene Bandbreite des Fahrplans 
nutzen. 
 

c) Hygiene 

Nach wie vor wichtig ist die Übernahme von Eigenverantwortung durch die Einhaltung notwendiger 

Hygienemaßnahmen. Alle wichtigen Vorgaben hierzu finden sich kindgerecht formuliert in der beigefügten 

Hygienehandreichung unserer Schule, die auch auf der Homepage zu finden ist (https://www.hildegardis-

bochum.de/pdf/aktuelles/HGS_Sch%C3%BClerhandreichung_Hygienema%C3%9Fnahmen_Corona_2020-08.pdf).Bitte 
besprechen Sie diese Gebote auch bereits zu Hause einmal mit Ihren Kindern. Die Reinigung aller Kontaktflächen 

erfolgt einmal täglich, in den Toiletten und im Bereich der Mensa auch über Tag durch eine Tageskraft. 
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1.2   Besonderheiten im (außer)unterrichtlichen Angebot 

a) Sport- und Musikunterricht 

Sportunterricht findet gemäß der Landesvorgabe bis zu den Herbstferien nur im Freien statt, Schwimmunterricht 

entfällt bis auf weiteres. Ein Arbeitskreis der Stadt Bochum erarbeitet Pläne für die Zeit nach den Herbstferien, die die 

Nutzung von Sportstätten unter Einhaltung der Hygienevorgaben ermöglicht. 

Sofern Sportlehrkräfte in ihren Klassen auch mit ihrem Zweitfach eingesetzt sind, können sie eigenverantwortlich 

Sportstunden auch für Unterricht in diesem Fach nutzen. 

Im Musikunterricht muss bis auf weiteres auf das Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten verzichtet werden. 
 

b) Übermittagsbetreuung 13+ 

Die Übermittagsbetreuung 13+ findet mit Beginn dieses Schuljahres wieder statt. Die teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler gelten als feste Lerngruppe. Nach Möglichkeit werden jedoch die Jahrgangsstufen voneinander getrennt 

betreut. Die o.g. Prinzipien (Abstandsgebot oder Maskenpflicht, Rückverfolgbarkeit) gelten auch für 13+. Eine 

Verbindlichkeit der Teilnahme ist daher besonders wichtig. 
 

c) Schulverpflegung 

Da wir im Bereich unserer Cafeteria ein dichtes Schüleraufkommen und eine Vermischung von Schülerinnen und 

Schüler vieler Jahrgangsstufen nicht vermeiden können, bleibt diese bis auf weiteres geschlossen. Gleiches gilt für den 

von der Q2 organisierten Waffelverkauf an der Milchbar. 

Wir bitten Sie daher, Ihren Kindern ausreichend Verpflegung – und in der warmen Jahreszeit auch ausreichend 
Wasser – für den Schultag mitzugeben. 

Langtage mit Mittagspause haben in diesem Schuljahr gemäß Stundentafel nur noch die Jahrgangsstufen 8+9.  

Schülerinnen und Schüler, die über die Stattküche ein warmes Essen bestellen, können dieses unter Wahrung der 
Abstandsvorgaben klassenbezogen in der Mensa einnehmen. Alle diesbezüglichen Regelungen finden sich ebenfalls in 

der beigefügten Handreichung. Schülerinnen und Schüler, die eigene Verpflegung mitbringen, verzehren diese auf dem 

Schulhof Max-Greve. Der Chillraum bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

Kinder der 13+ -Betreuung können an allen Tagen über die Stattküche ein Lunchpaket bestellen, das unter Aufsicht der 

13+ -Betreuung verzehrt werden kann. 
 

d) Arbeitsgemeinschaften 

Alle Arbeitsgemeinschaften, in denen keine MNB getragen werden kann, finden bis auf weiteres nicht statt. Dies gilt 
für alle Sport-AGs ebenso wie unsere Chöre sowie die Blasinstrumente in Orchestern. 

Darüber hinaus möchte die Schule ab September gerne Arbeitsgemeinschaften anbieten, ggf. jahrgangsbezogen. Hierzu 

werden wir aber die ersten Schulwochen und die weitere Infektionsentwicklung beobachten und zu einem späteren 

Zeitpunkt noch einmal näher informieren. Die Schülerbücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen, die Schülerfirma 

wird online Bestellungen entgegen nehmen. 
 

e) Exkursionen und Veranstaltungen mit außerschulischen Partnern 

Eintägige Exkursionen und Veranstaltungen mit außerschulischen Partnern sind grundsätzlich wieder möglich. Sie 
bedürfen jedoch einer guten Absprache mit Veranstaltern, da sowohl die schulischen als auch die außerschulischen 

Vorgaben einzuhalten sind. 
 

f) Fahrten 

Die Erstattung des Landes für Fahrten, die im vergangenen Schuljahr und bis zu den Herbstferien entfallen sind, sind 

noch nicht auf dem Schulkonto eingegangen. Wir informieren umgehend, sobald die Gelder eingetroffen sind. 

Künftige Fahrten können nur gebucht werden, wenn die Möglichkeit einer Stornierung oder das Einverständnis einer 

Kostenübernahme durch Eltern im Falle einer Absage besteht. 

Da uns derzeit aber die Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln im Rahmen von mehrtägigen Fahrten nicht 

umsetzbar erscheint, werden wir zunächst keine neue Fahrten buchen. 
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2 Umgang mit Corona-Verdachtsfällen 

Zeigt ein Kind Symptome einer Corona-Erkrankung (v.a. trockener Husten, Fieber, Verlust von Geschmacks-/ 

Geruchssinn), darf es nicht zum Unterricht kommen bzw. muss umgehend die Schule verlassen. Wir bitten die 

Erziehungsberechtigten, einen solchen Fall einzuplanen und ggf. die Möglichkeit der Abholung in die Familienplanung 

einzubeziehen. Bis zum Verlassen der Schule werden die Betroffenen getrennt untergebracht. Die Schulleitung nimmt 

mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen. 

Leidet Ihr Kind unter Schnupfensymptomen, müssen diese 24 Stunden beobachtet werden. Kommen keine weiteren 

Symptome hinzu, kann das Kind wieder am Schulunterricht teilnehmen. Andernfalls muss das Krankheitsbild zunächst 
bei einem Arzt diagnostisch abgeklärt werden. 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten erinnern wir an die Verpflichtung, sich innerhalb von 72 Stunden einem Test zu 

unterziehen oder 14 Tage in Quarantäne zu bleiben und die Schule hierüber zu informieren. Im Sinne eines 

solidarischen Miteinanders zählen wir auf die Einhaltung dieser Vorgabe. 

Für das Kollegium wird im 14-tägigen Rhythmus die Möglichkeit einer präventiven Testung in der Schule bestehen. 

 

3 Förderangebote zum Schließen entstandener Lücken 

Zur Wiederaufnahme des Regelbetriebes gehört es, dass wir so schnell wie möglich Anschlussmöglichkeiten für die 

Schülerinnen und Schüler schaffen, die Schwierigkeiten im Distanzlernen im vergangenen Schuljahr hatten. Wie bereits 

vor den Sommerferien angekündigt, können wir in der Tat bis zu den Herbstferien ein spezielles Förderangebot für 

Schülerinnen und Schüler der Jgst. 6-9 machen. Dies beruht auf einem Lernpatensystem sowie einer fachkundigen 
Betreuung durch Lehrkräfte unserer Schule. 

Über die Klassenleitungen und Pflegschaftsvorsitzenden werden die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über die 

genaue Ausgestaltung dieser Fördermaßnahmen ab kommenden Mittwoch informiert.  Wir sind froh, ein solches 

Angebot machen zu können und erhoffen uns neben dem Schließen fachlicher und methodischer Lücken hierdurch 

auch eine Stärkung der Solidarität unserer Schulgemeinschaft. 

Abgesehen von diesen besonderen Bedarfsfällen wissen wir behutsam mit den besonderen Lernvoraussetzungen im 

vergangenen Schuljahr umzugehen. Dies bedeutet, dass auch im Regelunterricht Wiederholung und Festigung des 

vorausgegangenen Lernstoffes einen wichtigen Platz einnimmt und Spielräume in den Curricula genutzt werden. 

 

4 Distanzlernen 

 a)  geltende Verbindlichkeiten für das Schuljahr 2020/21 
 

Auch wenn wir mit Beginn des neuen Schuljahres zum Präsenzunterricht zurückkehren, sind Phasen (partiellen) 

Distanzlernens nicht ausgeschlossen. Wir begrüßen es daher sehr, dass seitens des Ministeriums hierzu nun die 

notwendigen rechtlichen Grundlagen geschaffen wurden, die insbesondere die Gleichwertigkeit von Präsenz- und 

Distanzunterricht festschreiben. Dies bedeutet, dass für die Vergabe von Noten und die Entscheidungen über 

Versetzungen Leistungen aus einem möglichen Distanzunterricht denen des Präsenzunterrichtes gleichwertig sind. 

Auf der Grundlage der ministeriellen Vorgaben ebenso wie der schulinternen Erfahrungen im vergangenen Schuljahr 

hat ein Arbeitskreis aus Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern vor und in den 
Ferien getagt und ein schuleigenes Konzept entworfen. Dies wurde durch den Eilausschuss der Schulkonferenz 

befürwortet und wird zu Beginn des Schuljahres in allen Mitwirkungsgremien vorgestellt und besprochen. 

Selbstverständlich unterliegt auch dieses Konzept einer ständigen Evaluation und Weiterentwicklung. Wir sind dennoch 

froh, dass wir möglichen Distanzunterricht so auf der Basis eines sehr guten Konsenses unter festen Vorgaben werden 

erteilen können. Nachzulesen ist das Konzept auf der Homepage unter https://www.hildegardis-

bochum.de/pdf/aktuelles/Schulprogramm_Schulische%20Standards%20im%20Rahmen%20des%20Distanzlernens.pdf  

 

 b) Befreiung vom Regelunterricht bei coronarelevanten Vorerkrankungen 

Leiden Schülerinnen und Schüler unter einer coronarelevanten Vorerkrankung, die einem Schulbesuch über längere 

Zeit entgegensteht, bitten wir um Rücksprache mit der Schulleitung und Vorlage eines ärztlichen Attestes. 

Gleiches gilt, wenn im häuslichen Umfeld eine solche Vorerkrankung besteht. Hier muss aus dem Attest hervorgehen, 

dass „sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder seiner Vorerkrankung vorübergehend 

in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität befindet“. Vordringlich gilt die Infektionspräventionspflicht innerhalb der 

Familie. 
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Nehmen Schülerinnen und Schüler aus den o.g. Gründen nicht am Präsenzunterricht teil, besteht die Verpflichtung zur 

Teilnahme am Distanzunterricht. Dies kann z.B. über Lernpaten organisiert werden. Leistungsüberprüfungen finden 

i.d.R. in der Schule, ggf. unter besonderen Schutzmaßnahmen, statt. 

 

5 Stellensituation 

Glücklicherweise müssen wir derzeit nur einen Kollegen vertreten, der aufgrund einer schweren Vorerkrankung durch 

eine einjährige Krankschreibung vom Unterricht freigestellt ist. 

Durch eine gute Lehrerversorgung können wir in allen Jahrgangsstufen Unterricht nach Stundentafel erteilen, was 

insbesondere unter den aktuellen Bedingungen betonenswert erscheint. 

Das Team unserer Vertretungslehrkräfte wird ab dem 12.8.2020 ergänzt durch Frau Ana Weskamp (Englisch/Spanisch), 

die wir an dieser Stelle ebenfalls herzlich willkommen heißen. Eine weitere Vertretungsstelle ab Ende September für 

das Fach Chemie ist zu noch zu besetzen. 

Erziehungszeiten und die Abgabe von eigenständigem Unterricht durch unsere Referendarinnen und Referendare zum 

2. Halbjahr werden Lehrerwechsel notwendig machen, diese sind jedoch in der Unterrichtsplanung bereits 

berücksichtigt. 

 

6 Weitere organisatorische Hinweise 

 a) Kurzstunden bei anhaltender Hitze 

Zur weiteren Vorbereitung des Schuljahres gehören noch einige kurze organisatorische Hinweise. Wie von der 

Schulkonferenz beschlossen, gibt es die Möglichkeit, bei anhaltender Hitze Kurzstunden einzuführen, von denen alle 
Jahrgänge gleichermaßen profitieren und die keine Fächer je nach Stundenplanlage benachteiligen. 

Wir werden von dieser Regelung bereits am kommenden Donnerstag, 13.8. und Freitag, 14.8.2020 Gebrauch machen. 

Dies mag nach einer langen Abstinenz vieler Schülerinnen und Schüler überraschen, scheint uns jedoch aufgrund der 

bereits stark erhitzten Räume sowie der neuen Maskenpflicht geboten. Am Ende dieser Woche werden wir das 

Vorgehen für die Folgewoche ankündigen. Die Kurzstundenzeiten finden Sie unter https://www.hildegardis-

bochum.de/index.php/unterricht/stunden-und-pausenraster . 
 

 b) Jahresterminplan und Obulus zu Schuljahresbeginn 

Den neuen Jahresterminplan werden wir am Ende dieser Woche verschicken. Viele Termine sind aus naheliegenden 

Gründen zunächst einmal als provisorisch gesetzt zu betrachten. Tagesaktuelle Änderungen können Sie der Homepage 

entnehmen. 

Wie nun bereits seit einigen Jahren bekannt bitten wir zu Schulbeginn um einen Obulus von 20,- € in der Sek I (für den 

Schulplaner, eine Kopierspende sowie das Office-Paket) sowie 15,- € in der Sek II (der Schulplaner kann hier individuell 

erworben werden). Insbesondere der Nutzen des Office-Paketes inkl. der Lernplattform Teams ist allen Beteiligten im 
vergangenen Schuljahr deutlich geworden. Künftig wird es voraussichtlich kostenfrei von der Stadt zur Verfügung 

gestellt. 

  

7 Ausblick 

Wir werden wie gewohnt regelmäßig über den Schulleiterbrief alle wichtigen Informationen kommunizieren, wenn 

möglich jedoch in größeren Abständen als im letzten Schuljahr. Wichtige Informationsquelle bleibt auch die Homepage. 

Trotz der veränderten und zum Teil erschwerten Rahmenbedingungen freuen wir uns auf das neue Schuljahr und die 

vielen Begegnungen, die wir im letzten Jahr vermisst haben. Wir sind uns sicher, dass es uns gelingen wird, wieder ein 

Stück mehr Normalität zu schaffen, wenn jeder und jede seinen bzw. ihren Teil dazu mit Einsatzbereitschaft und 

Umsicht, an der passenden Stelle aber auch mit der notwendigen Gelassenheit beiträgt. 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen, insbesondere aber Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein erfolgreiches und 
erfülltes neues Schuljahr! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 


