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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 02.10.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
das erste Quartal im neuen Schuljahr unter Corona-Bedingungen ist fast abgeschlossen und wir sind froh, dass wir einen 
weitgehend regulären Schulbetrieb durchführen konnten. Wir nutzen diesen Zeitpunkt für eine kurze 
Bestandsaufnahme und einen Ausblick. 

 

1 Aktuelle Warnstreiks 

Derzeit gibt es vereinzelte Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Grundsätzlich ist der Schulbetrieb davon nicht betroffen. 
Dies bedeutet, dass z.B. ungeachtet von Streiks im öffentlichen Nahverkehr Unterricht stattfindet und Klausuren bzw. 
Klassenarbeiten geschrieben werden. Sollte Ihr Kind keine Möglichkeit haben, auf anderem Weg zur Schule zu kommen, 
bitten wir Sie, im Vorfeld bei der Klassen- bzw. Stufenleitung einen Antrag auf Beurlaubung stellen.  

Betroffen sind wir jedoch leider vom Warnstreik der Schulhausmeister und der Reinigungskräfte am kommenden 
Dienstag, 6.10.2020. Der Pandemiestab der Stadt Bochum ist „bei einer Abwägung der Gesamtsituation zu der 
Entscheidung [ge]kommen, dass an diesem Tag ein Schulbetrieb unter den derzeitigen Pandemiebedingungen nicht 
erfolgen kann. Die Schulgebäude müssen deshalb am Dienstag für die Schülerinnen und Schüler geschlossen bleiben.“ 
Dies gilt auch für die 13+ - Betreuung.  

Ein entsprechendes Schreiben des Schuldezernenten Herrn Dieckmann fügen wir bei. 

Im Rahmen des am Dienstag geltenden Stundenplans wird Distanzunterricht erteilt, d.h. dass per Teams Aufgaben 
gestellt oder Videokonferenzen durchgeführt werden. 

Klassenarbeiten sollen nach Möglichkeit innerhalb der kommenden Woche verschoben werden. Die Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer nehmen diesbezüglich am Montag Kontakt zu ihren Klassen und Kursen auf. Die Q1-Klausuren werden 
verlegt auf Mittwoch, 7.10., 3.-4. Stunde, die Q2-Klausuren auf Freitag, 9.10., 3.-5. Std. 

 

2 Schule unter Corona-Bedingungen 

a) Aktualisierter Hygieneplan 

Unseren aktualisierten Hygieneplan finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/veranstaltungen/228-corona-pandemie . 

Wir bitten insbesondere um Beachtung der folgenden Punkte: 

 Maskengebot 

Wir halten das Maskengebot weiterhin aufrecht, da es bei auftretenden Coronainfektionen die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, dass nur direkte Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden und wir den Schulbetrieb so regulär wie 
möglich aufrechterhalten können. Daran ist uns allen gelegen. Wir freuen uns daher über alle Schülerinnen und Schüler, 
die dieses Gebot sehr diszipliniert einhalten. 

 Raumbelüftung 

Mittlerweile können wir durch mobile Fenstergriffe mehrere Fenster pro Raum öffnen und ein ordnungsgemäßes 
Stoßlüften sicherstellen. Da die kalte Jahreszeit naht, werden Räume jedoch fortan nicht mehr durchgehend, sondern 
in allen Pausen sowie jeweils zur Hälfte einer Unterrichtsstunde stoßgelüftet. Dies verhindert eine vollständige 
Auskühlung des Raumes. Besprechen Sie bitte dennoch mit Ihren Kindern, dass sie sich hinreichend warm anziehen. 

  

https://www.hildegardis-
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 Sportunterricht 

Sportunterricht kann nach den Herbstferien wieder in den Hallen stattfinden. Schwimmhallen sind derzeit noch nicht 
freigegeben. Die Sportlehrkräfte sind mit den jeweils aktuellen Auflagen vertraut, die für die Durchführung der 
einzelnen Sportarten unter Wahrung der Hygienebestimmungen gelten. 

 Sitzordnung 

Weiterhin bleiben wir bei einzeln gestellten Tischen in unseren Klassenräumen und dem Prinzip fester Sitzordnungen. 
Wenn nach den Herbstferien aus pädagogischen Gründen bestehende Konstellationen verändert werden, sollten sie 
danach wieder über einen längeren Zeitraum Bestand haben, damit wir möglichst wenige Ansteckungsherde bieten 
und im Infektionsfall Kontakte über Sitzpläne schnell rückverfolgen können. 

 Pause und Mittagspause 

Unsere derzeitigen Pausenregelungen mit festen Bereichen für einzelne Jahrgangsstufen werden weiterhin Bestand 
haben. Auch bei kälteren Temperaturen ist es sinnvoll, mit entsprechender Kleidung 20-minütige Pausen an der frischen 
Luft zu verbringen. Für Regenpausen bleibt es dagegen ebenfalls dabei, dass Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I mit entsprechender Aufsicht im Klassenraum verbleiben können. 

An die Jahreszeit anpassen werden wir die Regelungen zur Mittagspause. Wenn Schülerinnen und Schüler sich weder 
nach Anmeldung zu einem warmen Mittagessen in der Mensa noch auf dem Schulhof aufhalten wollen, bekommen sie 
für ihre Klasse einen Raum im Obergeschoss des Max-Greve-Gebäudes zugewiesen. Dort gelten dann die gleichen 
Regeln wie im Klassenraum, vor allem die eines festen Sitzplatzes gemäß Sitzplan. 

 Cafeteria und Schülerbücherei 

Da wir eine Durchmischung der Jahrgangsstufen und vor allem ein Zusammentreffen von vielen Personen auf engem 
Raum immer noch vermeiden wollen, muss die Cafeteria leider weiterhin geschlossen bleiben. 

Wieder geöffnet hat die Schülerbücherei, jedoch nur zur Ausleihe und nicht als Aufenthaltsbereich in den Pausen. 

 
Auch wenn wir uns an der ein oder anderen Stelle mehr Lockerungen und damit wieder noch mehr Normalität 
wünschen, sind die bestehenden Maßnahmen aus unserer Sicht angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens 
notwendig. Wenn wir damit aber auch weiterhin einen recht reibungslosen Schulalltag gewährleisten können, lohnt 
sich diese gemeinsame Kraftanstrengung sicherlich! 

 

b) Urlaubsrückkehr aus Risikogebieten 

Wir alle freuen uns mit den bevorstehenden Ferien auf eine kurze „Atempause“. Bitte beachten Sie jedoch in diesem 
Zusammenhang die bestehenden Vorgaben für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die wir aus einem Erlass des 
Ministeriums für Schule und Bildung NRW zitieren: 

„Wichtigste Verpflichtungen nach der CoronaEinrVO sind die die Quarantänepflicht (§ 3 CoronaEinrVO) sowie die 
Meldepflichten beim zuständigen Gesundheitsamt (§ 2 CoronaEinrVO).   
Verstöße gegen diese Pflichten können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden (§ 5 CoronaEinrVO).  
Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt die Pflicht zur Quarantäne ab 
dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives Testergebnis nachweisen können.  
Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

- Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieses 
ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein.   

- Testung unverzüglich nach der Einreise, wenn möglich direkt am Flughafen.                                                      

 […] 

Nach § 43 Absatz 2 Schulgesetz NRW müssen die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler 
im Falles eines Schulversäumnisses die Schule unverzüglich benachrichtigen und schriftlich den Grund mitteilen. 

 

  



                                                 

Seite 3 von 4 
 

c) Fördermaßnahmen zur Aufarbeitung coronabedingter Defizite 

Wir machen derzeit gute Erfahrungen mit unseren Lernteams, die unter Anleitung von Lehrkräften coronabedingte 
schulische Defizite aufarbeiten. 

Ein wichtiges Diagnoseinstrument sind die nun geschriebenen ersten Klassenarbeiten sowie die 
Unterrichtsbeobachtungen der Lehrerinnen und Lehrer. Um diese mit der gebotenen Sorgfalt auswerten und ggf. ab 
dem zweiten Quartal zusätzlich zum regulären Förderunterricht weitere Unterstützungsmaßnahmen anbieten zu 
können, werden wir in diesem Schuljahr nicht nur in der Erprobungs-, sondern auch in der Mittelstufe 
Quartalskonferenzen als Klassenkonferenzen mit allen Kolleginnen und Kollegen durchführen. Diese finden in der 
Woche vom 2.-5. November 2020 statt, so dass an diesen Tagen der Unterricht jeweils nach der 6. Stunde endet. Der 
Jahresterminplan, den Sie stets aktualisiert auf der Homepage finden, ist bereits dementsprechend geändert. 

 

3 Schulentwicklung 

Die Rückkehr zum Regelbetrieb ermöglicht es uns neben der Bewältigung der Corona-Krise auch, schulische 
Entwicklungsvorhaben wieder aufzugreifen. Dazu seien an dieser Stelle zwei Beispiele genannt: 

a) Zertifizierung zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

Im vergangenen Jahr haben wir uns auf Anregung der SV auf 
den Weg gemacht, durch die Bewerbung um das Label 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ unsere Werte 
des Miteinanders offensiv nach außen zu vertreten. Am Tag 
vor der Schulschließung im März hatten wir ein erstes Treffen 
mit unserer Schirmherrin, der Vizepräsidentin des nordrhein-
westfälischen Landtags Frau Carina Gödecke, die auch 

ehemalige Hildegardis-Schülerin ist und unser Vorhaben sehr unterstützt. 

Nun geht es in einem zweiten Schritt darum, dass 70% unserer Schulgemeinde, d.h. Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte sowie weiteres hier tätiges Personal, in einer Selbstverpflichtung zum Ausdruck bringen, dass sie die mit 
diesem Projekt verbundenen Ziele, nämlich ein couragiertes Bekenntnis zu Vielfalt und einen aktiven Widerstand gegen 
jede Form von Diskriminierung, unterstützen.  

Zu diesem Zweck werden Mitglieder unserer neu gewählten SV, die das Projekt engagiert aufgegriffen haben, in der 
kommenden Woche in alle Klassen und Kurse gehen, um mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern über die 
Kampagne und deren Implikationen ins Gespräch zu kommen, bevor diese in einer geheimen Wahl ihr Votum für das 
Projekt abgeben. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie als Eltern dieses Vorhaben unterstützten, indem Sie ebenfalls mit Ihren Kindern zu 
Hause darüber das Gespräch suchen. Die Präsentation der Schülervertretung fügen wir diesem Schulleiterbrief daher 
als Anhang bei. 

Ein dritter Schritt wird dann darin bestehen, Bausteine unseres Schullebens zu bündeln und durch weitere zu ergänzen, 
um durch sichtbare Aktionen diesem Profil Ausdruck zu verleihen. 

 

b) Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Ein ebenfalls von der SV unterstütztes Anliegen ist es, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zunehmend in unseren 
Unterricht sowie außerunterrichtliche Angebote zu 
integrieren. 

Hierzu hat zu Beginn des Schuljahres u.a. die Aktion 
Stadtradeln beigetragen. Wir freuen uns, dass das 
Hildegardis-Team mit 12.433 geradelten Kilometern und 
damit 1.828 kg eingespartem CO2 bochumweit unter 68 
aktiven Teams den 4. Platz erreicht hat. Besonders 
gratulieren wir der Klasse 7b, die – kurz vor den Lehrkräften 
 – in einem schulinternen Wettbewerb den ersten Platz 
und damit einen (Rad-)Wandertag gewonnen hat! 
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Ein weiteres Element möchte unsere Schülerfirma hinzufügen, die sich bereits 
seit einem Jahr u.a. durch ihren Verkauf von fair gehandelten Produkten für 
Nachhaltigkeit im Sinne ökonomischer Gerechtigkeit einsetzt und sich daher um 
den Titel einer Fairtrade-School bewirbt. Auch hiervon werden wir also künftig 
sicher Interessantes zu berichten haben. 

 

 
4 Ausblick: Termine 

Wir hoffen, dass wir mit diesen ebenso wie mit allen anderen Bausteinen unseres Schulprofils auch weiterhin 
überzeugen können. Hierzu gibt es in der kommenden Zeit einige Informationsveranstaltungen, auf die wir Sie bitten, 
in Ihrem Bekanntenkreis empfehlend hinzuweisen: 

 Donnerstag, 29.10.2020, 19.00 Uhr: Informationsabend zum Schulprofil für Grundschullehrkräfte sowie Eltern 
von Viertklässlerinnen und Viertklässlern 

 Freitag, 4.12.2020, 15. – 17.30 Uhr sowie Samstag, 5.12.2020, 9.00 – 13.00 Uhr: Tage der Offenen Tür 
 AG Französisch für Grundschüler*innen, 12.11.2020 – 28.1.2021, jeweils donnerstags von 15.30 – 16.15 Uhr 

Wir freuen uns, diese Angebote machen zu können, auch wenn unter Corona-Bedingungen bestimmte Auflagen 
bestehen. So sind in diesem Jahr u.a. für die einzelnen Veranstaltungen eine Reduzierung des Personenkreises und 
damit eine vorherige Anmeldung nötig. Der entsprechende Link findet sich ebenso wie alle näheren Informationen auf 
der Startseite unserer Homepage: https://www.hildegardis-bochum.de/  

Auf freiwilliger Basis werden wir am diesjährigen Tag der offenen Tür auch sehr gerne auf Unterstützung aus dem Kreis 
von Eltern- und Schülerschaft zurückgreifen, jedoch entfallen die Hospitationsmöglichkeiten im Unterricht der Jgst. 5. 

 

 Zwei weitere Veranstaltungen nach den Herbstferien für unsere aktuellen Schülerinnen und Schüler ab Jgst. 8 sowie 
deren Eltern rufen wir ebenfalls in Erinnerung: 

 Freitag, 30.10.2020, 19.00 Uhr in der Aula: Informationsabend zu Auslandaufenthalten 
 Samstag, 31.10.2020, 10.00 – 16.00 Uhr: Jugendbildungsmesse (JUBI) 

Hygienekonzept und Anmeldeformalitäten für die JUBI finden sich auf der Website des Veranstalters unter 
https://weltweiser.de/hygienekonzept-fuer-unsere-messen/  

 

 

Nun aber blicken wir erst einmal mit Freude auf die vor uns 
liegenden Herbstferien.  

Falls in der kommenden Woche keine wichtigen neuen 
Informationen mehr kommuniziert werden müssen, 
wünschen wir Ihnen und Euch allen bereits jetzt erholsame 
Tage und Zeit zum Auftanken für die nächste Etappe!  

Bleiben Sie und bleibt ihr gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

https://www.hildegardis-bochum.de/
https://weltweiser.de/hygienekonzept-fuer-unsere-messen/

