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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 23.10.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir hoffen, dass möglichst viele von Ihnen und Euch die Herbstferien zum Luft Holen und Auftanken nutzen konnten. 
Die nächste Etappe bis Weihnachten stellt uns als Schulgemeinde ebenso wie die gesamte Gesellschaft vor 
Herausforderungen. Wir werden diese wie in der Vergangenheit durch gegenseitige Rücksichtnahme, mit der 
notwendigen Vorsicht, aber zugleich Ruhe und Flexibilität nach besten Kräften gemeinsam meistern. 

Dazu gehört, dass alle der Situation geschuldeten Regelungen gewissenhaft beachtet werden. Bestehende und 
aktualisierte Maßnahmen fassen wir hier noch einmal in Kürze in ihrem Begründungszusammenhang zusammen: 
 
1 Schule unter Corona-Bedingungen 
 
a) Hygieneplan 
 
A-lltagsmasken: 
 

Nach den Herbstferien gilt bis zunächst 22. Dezember nach Vorgabe des MSB nun wieder auf dem gesamten 
Schulgelände und während der gesamten Unterrichtszeit Maskenpflicht. Wir unterstützen diesen Schritt, da er unter 
veränderten Lüftungsbedingungen (s.u.) nicht nur einen Beitrag zur Minderung einer möglichen Viruslast im 
Klassenraum leistet, sondern im Infektionsfall für das Gesundheitsamt auch die Begründung darstellt, möglichst wenige 
Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken und somit den Regelbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. 
 
H-ygiene: 
 

Wir erinnern noch einmal an Husten- und Niesetikette sowie das regelmäßige Händewaschen, insbesondere vor dem 
Essen! In allen Klassenräumen sind in den Ferien Handtuchhalter fest installiert worden. Für die Initiative und die 
finanzielle Unterstützung danken wir herzlich dem Förderverein, der Stadt Bochum für die Anbringung. 
 
A-bstand: 
 

Auch wenn Abstandhalten in einer Schule nicht immer einfach ist, können und müssen die umsetzbaren Regeln 
eingehalten werden. Dazu gehört 
- kein enger Körperkontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern 
- die Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m, sobald die Maske zum Essen und Trinken abgenommen wird 
- die unbedingte Einhaltung des Sitzplanes 
- die Einhaltung der vorgegebenen Wege im Schulgebäude und der Pausenaufenthaltsbereiche 
 
L-üften: 
 

Witterungsbedingt werden im Winter die Klassenraumfenster nicht mehr durchgängig geöffnet sein können. 
Stoßgelüftet werden muss jedoch alle 20 Minuten sowie durchgängig auch in den großen Pausen. Letzteres ist auch der 
Grund, warum Aufenthaltsbereiche für die Pausen weiterhin die Schulhöfe (Sekundarstufe II auch die Pausenhalle) sind. 
Eine Ausnahme gibt es nur für angekündigte Regenpausen, in denen die Schülerinnen und Schüler im Klassen- bzw. 
Kursraum der vorangegangenen Stunde beaufsichtigt werden, sowie für die Mittagspause in der Jgst. 8 und 9, in denen 
ab dem 1.11. Klassenräume mit festem Sitzplan als Alternative zum Schulhof Max-Greve oder dem Essen in der Mensa 
zur Verfügung stehen. 
 
Detailliert finden sich alle unsere Regelungen in unserem Hygieneplan auf der Homepage: https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/veranstaltungen/228-corona-pandemie  
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b) Verhalten im Krankheitsfall 
 
Bei Auftreten von coronatypischen Krankheitssymptomen bleiben die Kinder zu Hause oder werden umgehend nach 
Hause geschickt. Bei reinem Schnupfen reicht eine anschließende 24-stündige Beobachtung, in allen anderen Fällen ist 
vor dem erneuten Schulbesuch eine Rücksprache mit einem Arzt notwendig. 
 
Wird ein Mitglied der Schulgemeinde positiv auf Corona getestet, erfolgt eine Kategorisierung der Kontaktpersonen 
durch das Gesundheitsamt (vgl. Übersicht auf der Homepage unter https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/veranstaltungen/228-corona-pandemie ) sowie nach Abstimmung mit dem Pandemiestab der 
Stadt Bochum eine Benachrichtigung der Betroffenen durch die Schule. Es ist nicht zielführend, die gesamte 
Schulgemeinde über jeden Fall zu informieren. 
Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne sind, werden im Distanzunterricht beschult. Das Kollegium wird hierüber 
entsprechend informiert. 
 
 
c) Rückkehr aus Risikogebieten 
 
Aus Anlass des Ferienendes verweisen wir noch einmal auf die Notwendigkeit, dass alle Reiserückkehrer aus 
Risikogebieten bis zur Vorlage eines negativen Testergebnisses die vorgeschriebene Quarantäne einhalten und die 
Schule benachrichtigen müssen. 
 
 

2 Personalia 
 
Mit dem zweiten Quartal wird es auch einige wenige personelle Änderungen geben: 

Frau Gierse ist nun im Mutterschutz. Als ihre Vertretung begrüßen wir ab dem 1.11.2020 Frau Dr. Brem, die den 
Chemieunterricht von Frau Gierse und mit Beginn des Mutterschutzes im Dezember auch einen Großteil des 
Biologieunterrichtes von Frau Heider übernehmen wird. 

Herrn Do gratulieren wir zu einer festen Stelle am Hellweg-Gymnasium in Bochum. Seinen Mathematikunterricht wird 
ab 1.11.2020 Herr Lange übernehmen, der uns nach seinem erfolgreich beendeten Referendariat unterstützten wird. 
Der Informatikkurs der Jgst. EF wird dann von Herrn Schwarzbach unterrichtet. 

Herr Mink wird ab dem 9.11.2020 aus seiner Elternzeit zurückkehren. 

Diese Lehrerwechsel bedingen Verschiebungen im Stundenplan, dessen Änderungen in der kommenden Woche in den 
betroffenen Klassen über die Klassenleitungen mitgeteilt werden. 

 
 

3 Ausblick 
 

Für die am 13. und 16. November vorgesehenen Elternsprechtage erarbeiten wir gerade ein dem aktuellen 
Infektionsgeschehen angepasstes Konzept, das wir kommende Woche mitteilen werden. 

Bis dahin wünschen wir allen ein schönes letztes Ferienwochenende! Bleiben Sie und bleibt ihr gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 
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