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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 31.10.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
aufgrund der sich derzeit sehr schnell ändernden Informationslage bezüglich der Auswirkungen der Corona-Epidemie 
auf den schulischen Alltag erhalten Sie diesen Schulleiterbrief erst kurz vor dem neuen Wochenbeginn: 
 
1 Neuer Stundenplan / Sportunterricht 
 
Wie bereits angekündigt gilt ab dem 2. November ein neuer Stundenplan. Grund für Veränderungen sind neben den 
angekündigten Lehrerwechseln und den coronabedingten Verschiebungen bei der Mittagspause neue Maßgaben für 
das Fach Sport. 

Zu Wochenbeginn erhielten wir die Nachricht, dass die Stadt Bochum die Sporthallen bis auf Weiteres schließt. Auch 
wenn diese Entscheidung mit dem heutigen Tag für den Schulsport unter Auflagen wieder rückgängig gemacht wurde, 
sind die daran geknüpften Hygieneauflagen aus unserer Sicht nicht durchgängig umsetzbar, so dass wir bis auf Weiteres 
bei folgender Regelung bleiben: 

Praktischer Sportunterricht wird derzeit nur in der Qualifikationsphase erteilt, in der er abiturrelevant ist. Die 
Kolleginnen und Kollegen sind mit den entsprechenden Vorgaben des Ministeriums vertraut. 

In den Jahrgangsstufen 5-EF wird der Sportunterricht auf jeweils 2 Wochenstunden gekürzt. Er findet in der Regel als 
Theorieunterricht im Klassenraum statt. Schwimmunterricht entfällt in diesem Halbjahr. Kolleginnen und Kollegen, die 
in den jeweiligen Klassen der Sekundarstufe I ein zweites Fach unterrichten, können nach eigener Entscheidung 
Unterrichtszeit auch zur Aufarbeitung von Defiziten in diesem Fach nutzen. Neben den Leistungen des 1. Quartals geht 
die Mitarbeit im theoriegestützten Unterricht des 2. Quartals in die Halbjahresnote Sport ein.  

Sobald die Nutzung der Hallen wieder durchgängig hygienekonform umsetzbar erscheint, werden wir dem berechtigten 
praktischen Interesse dieses Faches Rechnung tragen. Bis dahin hat unsere Übergangsregelung jedoch auch den Vorteil, 
dass Randstunden entfallen und wir einen kleinen Beitrag zur Entzerrung der Verkehrssituation im ÖPNV leisten 
können. Auch die Gefahr durch „Elterntaxis“ hat sich zu Zeiten des Schulbeginns und -endes sehr verschärft, wiederholt 
haben wir bereits darüber berichtet. Wir bitten hiermit nochmals mit Nachdruck darum,  Kinder möglichst nicht direkt 
vor der Schule aus- und einsteigen zu lassen, sondern dafür Treffpunkte im Umfeld zu vereinbaren. 
 
 
2 Elternsprechtag 
 
Mit dem gestrigen Tag erhielten wir die Aufforderung der Schulaufsicht, nur noch dringende Gespräche im Rahmen 
eines Elternsprechtages als Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Wir haben daher auch unser in den letzten Tagen 
angepasstes Konzept noch einmal überarbeitet und werden für den kommenden Elternsprechtag wie folgt vorgehen: 

Klassenleitungen der Sekundarstufe I nehmen in der Zeit zwischen dem 11. und 18. November 2020 zu allen 
Erziehungsberechtigen ihrer Klassen telefonisch Kontakt auf und informieren auf der Grundlage der in der kommenden 
Woche durchgeführten Quartalskonferenzen über den Leistungsstand eines Kindes sowie eventuellen Förderbedarf, 
der den entsprechenden Familien über ihre Kinder am 9.11.2020 auch in Form eines Förderplanes zugehen wird. Sollte 
sich daraufhin dringender Beratungsbedarf mit einer Fachlehrkraft ergeben, hinterlassen Erziehungsberechtigte bitte 
per Mail oder Telefon eine Nachricht im Sekretariat. Die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen werden dann 
Rücksprache mit Ihnen halten. 
In der Sekundarstufe II werden die Stufenleitungen Kontakt zu den Familien aufnehmen, bei deren Kindern sie einen 
Beratungsbedarf sehen, und ein Gesprächsangebot unterbreiten. 

Der Unterrichtsschluss am 13.11.2020 nach der 6. Stunde bleibt als Ausgleich für die Lehrkräfte bestehen. 
Beachten Sie bitte auch, dass in der kommenden Woche von Montag (2.11.) bis Donnerstag (5.11.) aufgrund der 
außerplanmäßigen Quartalskonferenzen für alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht jeweils nach der 6. Stunde 
endet. 
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3 Fachkonferenzen 
 
Schulische Gremien können und sollen weiterhin tagen. Dies gilt auch für die nun beginnenden Fachkonferenzen. Eltern 
sowie Schülerinnen und Schüler können an ihnen unter Wahrung des Abstandsgebotes sowie der Maskenpflicht 
teilnehmen. Sollten Eltern- und Schülervertretungen unter der Maßgabe der Kontaktreduzierung von ihrer 
Teilnahmemöglichkeit nicht Gebrauch machen wollen, haben wir hierfür Verständnis und werden selbstverständlich 
über die getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse informieren. 
 
 
4 Tag der Offenen Tür 
 
Mit Blick auf die ab Montag geltende Corona-Schutzverordnung wurden bis auf Weiteres alle Tage der offenen Tür der 
Bochumer Gymnasien abgesagt. Wir bedauern sehr, dass wir auf dieses wichtige Element eines persönlichen Kontaktes 
mit Eltern und Kindern, die sich für unsere Schule interessieren, verzichten müssen, auch weil der Tag der offenen Tür 
stets ein Moment ist, an dem das so gut funktionierende Miteinander aller Mitglieder unserer Schulgemeinde deutlich 
sichtbar ist. 
Wir werden nun zügig Entscheidungen über Alternativangebote vor allem in virtueller Form treffen. Zugleich zählen wir 
mehr noch als sonst darauf, dass vor allem Eltern, Schülerinnen und Schüler im persönlichen Gespräch mit potenziell 
Interessierten ein lebendiges Bild unserer schulischen Arbeit nach außen tragen. 
  
 
5 Mitteilung über Quarantäneentscheidung des Gesundheitsamtes / Verordnung von Distanzunterricht 
 
Die derzeit sehr schnell steigenden Ansteckungszahlen erlauben es dem Gesundheitsamt Bochum nicht mehr, die 
Schule zeitnah über alle ausgesprochenen Quarantänemaßnahmen für Schülerinnen und Schüler zu informieren. Wir 
bitten daher die Erziehungsberechtigten nachdrücklich, uns umgehend Quarantänebescheide per Mail an 
info@hildegardis-bochum.de zukommen zu lassen. Erst nach Vorlage eines solchen Bescheides können wir das 
Kollegium informieren und Distanzunterricht anordnen. 
 
 
6 Gedenken an den französischen Lehrer Samuel Paty 
 
Das Schulministeriums hat in einer Mail vom vergangenen Freitag zu einer Gedenkminute für den einem Terrorakt zum 
Opfer gefallenen französischen Lehrer Samuel Paty am kommenden Montag um 11.15 Uhr aufgerufen. 
Wir regen in diesem Zusammenhang Kolleginnen und Kollegen an zu überlegen, ob und in welcher Form die mit diesem 
Fall verbundene Thematik der Meinungsfreiheit und -vielfalt, des Respekts und der Toleranz in geeigneter und 
altersgerechter Form im Kontext unseres Auftrages zur Demokratieerziehung in den Unterricht integriert werden kann. 
Dies muss nicht an den o.g. Zeitpunkt gebunden sein. 
Als Schule mit besonderem Bezug zu unserem Partnerland Frankreich haben wir auf offizieller Ebene unsere Solidarität 
im Hinblick auf dieses wichtige gemeinsame Anliegen von Bildungseinrichtungen unserer beiden Länder zum Ausdruck 
gebracht. 
 
 
In der Hoffnung, dass wir die vielen derzeit anstehenden Herausforderungen gemeinsam gut meistern werden, 
verbleiben wir wie gewohnt 
 
mit herzlichen Grüßen 
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