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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 30.08.2020 

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

die ersten zweieinhalb Schulwochen liegen hinter uns, in denen wir Erfahrungen im Schulbetrieb unter den neuen 
Bedingungen gemacht und unsere Planungen für den weiteren Schuljahresverlauf konkretisiert haben. Hierüber 
möchten wir Ihnen und Euch mit dem aktuellen Brief berichten: 

 

1 Umgang mit Corona-Erkrankungen im schulischen Umfeld 

In einem gesonderten Schreiben haben wir unmittelbar zu Schuljahresbeginn über die Corona-Erkrankung einer 
Schülerin und die daraus abgeleiteten Maßnahmen informiert. Wir sind froh, zunächst einmal berichten zu können, 
dass es der Schülerin und ihrer Familie gut geht. Zugleich nutzen wir angesichts von Nachfragen noch einmal die 
Gelegenheit, das sehr transparente Vorgehen des Gesundheitsamtes zu erläutern: 

Kontaktpersonen wurden im Rahmen von 48 Stunden vor Auftreten der ersten Symptome ermittelt. Innerhalb dieser 
Gruppe wird unterschieden zwischen einer ersten Kategorie, die direkten, d.h. mindestens 15-minütigen 
Gesichtskontakt zu der Erkrankten hatte. Aufgrund u.a. des Maskentragens und der Einhaltung der Abstandsregeln 
waren dies nur die direkten Sitznachbarn der Schülerin. Für diese galt eine zweiwöchige Quarantäne. Übrige 
Schülerinnen und Schüler, die die gleichen Kurse besuchen, gehören zu Kategorie II: sie erhielten in der Schule die 
Möglichkeit eines Testes und durften weiterhin am Unterricht teilnehmen. Die Entscheidung über dieses Vorgehen 
trifft nicht die Schule, sondern das Gesundheitsamt nach jeweiliger individueller Fallprüfung. Es hat sich aber ebenso 
wie die in der Schule umgesetzten Hygienemaßnahmen bewährt, da es zu keiner weiteren Ansteckung gekommen ist.  

Wir hoffen, dass durch unser aller umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten mögliche weitere auftretende Fälle 
ebenso gut gehandhabt werden können, so dass wir weiter für die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten ebenso 
wie einen weitgehend reibungslosen Schulalltag sorgen können. 

Sie als Eltern können dabei helfen, indem Sie Ihre Kinder bei auftretenden Symptomen erst nach ärztlicher Diagnose 
bzw. bei „einfachem“ Schnupfen ohne weitere Anzeichen erst nach 24 Stunden wieder zur Schule schicken. Das 
Schulministerium hat für diesbezügliche Fragen von Erziehungsberechtigten noch einmal eine Übersicht 
zusammengestellt: 
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf . 
Wie auch früher in Krankheitsfällen üblich, sollten Ihre Kinder sich mit Hilfe von Lernpaten in der Klasse über das 
Unterrichtsgeschehen informieren. Distanzunterricht wird erst bei längerer und umfassender Quarantäne über die 
Schulleitung angeordnet. Unser diesbezügliches Konzept haben wir Ihnen im ersten Brief dieses Jahres vorgestellt.  

Kolleginnen und Kollegen sowie alle weiteren schulischen Mitarbeiter tragen ihren Teil zum Gesundheitsschutz u.a. 
durch 14-tägige Testungen in der Schule bei. Auch hier waren alle Testergebnisse bisher erfreulicherweise negativ. 

 

2 Neue Regelungen zur Maskenpflicht 

Angesichts steigender Infektionszahlen nach dem Ende der Urlaubssaison hatte das Land NRW für die weiterführenden 
Schulen eine befristete Maskenpflicht auch im Unterricht angeordnet. Wir möchten an dieser Stelle unseren 
Schülerinnen und Schülern ein großes Kompliment machen, die diese Vorgabe trotz zeitweiliger Hitze sehr diszipliniert 
umgesetzt haben. Von ihnen ebenso wie von vielen Eltern und aus dem Kollegium haben wir die Rückmeldung erhalten, 
dass die Maßnahme zwar anstrengend ist, aber als sinnvoll anerkannt wird und ein gutes Gefühl von Sicherheit 
vermittelt.  

Laut aktueller Pressemitteilung besteht die Verpflichtung zum Tragen einer MNB im Unterricht über den 31.8.2020 
hinaus nicht mehr. Selbstverständlich darf jedoch jeder einzelne diese Praxis zum eigenen Schutz sowie dem der 
anderen fortsetzen. Sollte es auf dem Wege einer Schulmail oder im Rahmen der Bezirksdirektorenkonferenz 
diesbezüglich nächste Woche weitere Präzisierungen geben, werden wir zeitnah hierüber informieren. 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf
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Unverändert besteht die Maskenpflicht im Gebäude und in den Pausen fort, wo sich Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Lerngruppen mischen. Da dies zwischen Frühstück, Spiel und notwendigem Luftholen bisher nicht 
immer genauso gut gelungen ist wie im Unterricht, haben wir unsere Aufsichten verstärkt, bitten aber auch Sie als 
Eltern noch einmal um erzieherische Mithilfe, indem Sie unter Bezugnahme auf unsere oben geschilderten schulischen 
Erfahrungen insbesondere noch einmal den Zweck des Abstandsgebotes mit Ihren Kindern besprechen.  

Dieser Bitte schließt sich die BOGESTRA an, die auch darauf hinweist, dass eine Maskenpflicht bereits an den 
Haltestellen besteht. Unsererseits haben wir die Verkehrsbetriebe um eine Erhöhung des Bahntaktes in den Stoßzeiten 
bei Schulbeginn und -ende gebeten. Eine Prüfung unseres Anliegens wurde uns zugesagt. 

Eine weitere wirksame Maßnahme zur Infektionsprävention ist eine gute Belüftung der Klassenräume. Mobile 
Fenstergriffe, die das Öffnen von mehr als einem Fenster möglich machen, wurden vom Pandemiestab bestellt und 
sollen in Kürze eintreffen. Die Anschaffung von CO2-Messgeräten wird geprüft. 

 

3 Sportunterricht 

Nach wie vor darf Sportunterricht nur im Freien stattfinden. Wir sehen die damit verbundenen Schwierigkeiten und 
haben in der Sekundarstufe I Einzelstunden anderen Fachkollegen zugeteilt, so dass hier Unterrichtsinhalte von 
schriftlichen Fächern aus dem letzten Halbjahr aufgearbeitet werden können. 

Die Stadt hat einen Expertenstab eingerichtet, der auch für Schulen ein Nutzungskonzept für Sportstätten entwickelt. 
Wir hoffen, dass diese spätestens nach den Herbstferien wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin brauchen wir weiterhin 
Geduld und Flexibilität. 

  

4 Außerunterrichte Angebote: Arbeitsgemeinschaften 

Ab der kommenden Woche beginnen unsere Arbeitsgemeinschaften. Zwar müssen Chöre und das Juniororchester 
ebenso wie Sport-AGs aufgrund der Corona-Einschränkungen noch ruhen, dennoch freuen wir uns über eine breite 
Palette an Angeboten.  

Wie in allen anderen Bereichen des Schullebens vermeiden wir auch im AG-Bereich eine Durchmischung von 
Jahrgangsstufen. Diese macht zwar normalerweise den Reiz außerunterrichtlicher Gruppen aus, eine vorübergehende 
Einschränkung scheint uns aber zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten notwendig. 

Wir hoffen, dass viele Schülerinnen und Schüler ein interessantes Angebot für ihre Alternsstufe finden und unser 
Schulleben auf diesem Weg mitgestalten können. Die Übersicht über alle AGs findet sich auf der Homepage unter 
https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/schulleben/Arbeitsgemeinschaften.pdf . 

 

5 Fahrtenprogramm 2020/2021 

Die ersten Erstattungen von Stornogebühren aus dem letzten Schuljahr sind eingetroffen und werden nun sukzessive 
rücküberwiesen.  

Für Schulfahrten in diesem und im kommenden Jahr sind erste Vorüberlegungen gemacht bzw. Entscheidungen 
getroffen worden: 

 Abschlussfahrten der Q2 im Herbst 2020: Wie bereits vor den Sommerferien kommuniziert, mussten diese noch vor 
den Herbstferien geplanten Fahrten leider abgesagt werden. Reisekosten werden erstattet.  

 Abschlussfahrten der Q2 im Herbst 2021: Für diese wie alle anderen neu zu buchenden Fahrten muss vor 
Genehmigung durch die Schulleitung die Zusage aller Erziehungsberechtigten eingeholt werden, dass eventuelle 
Stornogelder ebenso wie bei vorzeitigem Abbruch entstehende Kosten von den Teilnehmenden selber getragen 
werden. Beschränkungen hinsichtlich des Fahrtzieles bestehen grundsätzlich nicht. Angesichts der derzeit nicht 
sicher abzuschätzenden Infektionsentwicklung, möglicher offizieller Reisewarnungen sowie einzukalkulierender 
Rückholmöglichkeiten empfehlen wir jedoch ein Ziel im Inland. Kursleitungen können mit ihren Kursen erste 
Planungen vornehmen bzw. Angebote einholen und sollten dann Rücksprache mit der Schulleitung nehmen. 

 Skifahrt der Jahrgangsstufe 8 im Frühjahr 2021: Da uns eine Durchführung dieser Fahrt zum jetzigen Zeitpunkt unter 
Einhaltung der Hygienebestimmungen nicht möglich scheint, alle Beteiligten aber Planungssicherheit brauchen, 
sagen wir nach gründlicher Prüfung die Fahrt für dieses Schuljahr ab. Da sie andererseits integraler Bestandteil des 
Sportunterrichts unserer Schule ist, planen wir eine Verlegung in die Jahrgangsstufe 9. Wir wissen, wie wichtig die 

https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/schulleben/Arbeitsgemeinschaften.pdf
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Skifahrt für viele unserer Schülerinnen und Schüler ist und hoffen, ihnen somit eine Perspektive zu eröffnen. Der 
ursprünglich für den Informationsabend geplante Termin am 28.10.2020 bleibt bestehen, da dieser gleichzeitig der 
Vorstellung der Potentialanalyse im Rahmen unserer Berufsorientierung dient.  

 Klassenfahrt der ehemaligen Jahrgangsstufe 5 im Sommer 2020: Die für August vorgesehene Nachholfahrt konnten 
wir leider nicht durchführen, weil die Umsetzung der Hygienebestimmungen nicht sicherzustellen war. Die 
Stornokosten für die Fahrten im Inland werden vom Land leider nicht mehr übernommen. Wir hoffen, den Klassen 
6 mit einem zusätzlichen Wandertag ein kleines Trostpflaster bieten zu können. 

 Klassenfahrten der neuen Jahrgangsstufe 5 im Sommer 2021: Die Planungen für diese Fahrt bleiben zum jetzigen 
Zeitpunkt bestehen. 

 Austauschbegegnungen: Die Durchführung von Austauschbegegnungen hängt nicht nur von unseren Vorgaben, 
sondern auch denen der Partner ab. In unseren Partnerländern sind noch Sommerferien, so dass wir noch keine 
sicheren Informationen haben. Wir halten die Möglichkeit von realen Austauschbegegnungen in diesem Schuljahr 
aber für eher unwahrscheinlich. Wir bedauern dies sehr, weil wir deren Bedeutung sowohl für unser Profil als auch 
für die Sprachbiographie unserer Schülerinnen und Schüler kennen. Wir prüfen daher auch Möglichkeiten virtueller 
Alternativen. 

Für alle weiteren Fahrten, die nicht verbindlicher Bestandteil unseres Schulprogramms sind, werden derzeit keine 
Festlegungen getroffen. 

 

6 Ausblick 

Zu Beginn des Schuljahres haben Sie unseren Jahresterminplan erhalten. Mehr als sonst ist er steten Aktualisierungen 
unterworfen, so dass wir Sie bitten, immer auch die Fassung auf der Homepage zu beachten. 

Erneut verschoben werden musste die Aufführung der Carmina Burana im Musikforum unter Mitwirkung unserer 
Schulchöre. Ein neuer Termin ist für Herbst 2021 anvisiert. Karten sollen weiterhin ihre Gültigkeit behalten. 

Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt, wird auch unser Hildegardis-Tag nicht in der gewohnten Form 
stattfinden können. Über eine Alternative werden wir jedoch im nächsten Schulleiterbrief berichten. 

In vielen weiteren Bereichen sind wir nicht daran gehindert, unsere Schule weiterzuentwickeln. So bewirbt sich die 
Hildegardis-Schule derzeit um den Titel „Humanitäre Schule“. Im vergangenen Schuljahr wurden in der Jahrgangsstufe 
Q1 „Humanitäre Scouts“ ausgebildet, die im Rahmen des Unterrichts Sozialwissenschaften in der EF mit ihren 
Mitschülern und Mitschülerinnen ein Planspiel zum humanitären Völkerrecht durchgeführt haben. Aus dem Kreis der 
EF-Schülerinnen und Schüler werden in diesem Jahr neue Scouts ausgebildet, so dass sich das Projekt verstetigen wird.  
Als weiteren Baustein hat der letztjährige EF-Kurs eine Pfandflaschen-Spendenaktion ins Leben gerufen, die aufgrund 
der Schulschließung nicht zu Ende geführt werden konnte. Im Zeitraum vom 7.-25.9.2020 wird daher noch einmal zur 
Spende von Pfandflaschen aufgerufen, die in der Pausenhalle gesammelt werden. Das vom Kurs gesteckte Ziel sind 
mindestens 1000 Flaschen. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz Bochum zugute. 

 

In der kommenden Woche finden  auch die Klassenpflegschaften statt. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Brief zum 
einen schon drängende Fragen beantworten konnten, bitten Sie zugleich um konstruktive Mitarbeit und 
Rückmeldungen, so dass wir auch weiterhin in einem sehr wertschätzenden und überlegten Miteinander, über das wir 
uns insbesondere in den letzten Monaten gefreut haben, unsere Schule durch diese Zeit und darüber hinaus steuern 
können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 


